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1884

Bebe roal^re ^oefie, infofern fie nie ettüa§ anbereä

raar unb roerben fann a(§ ein oerfrärteä (Spiegel-

6ilb beö menfd^tid^en Sofeinö, mufe oom realen Seben

aufgellen, unb jene poetifc^en £eiftungen werben ben

^ern einer Siteratur bilben, bie auf biefem realen

Untergrunbe mit ber breiteften 33afi§ ru{;en. ß§ werben

hk§> 2Berfe fein muffen, bie au^erfialb ber betreffenben

^eriobe unmöglid;, innerl^atb i^rer notraenbig ftnb;

beren bleibenber Söert, abgefel;en t)on ilirem öftl^etifd^en

©efialt, fc^on barin beruf)t, ba^ in if)nen glcid^fam bie

latente «Seele beö ^^^talterö in bie (Srfd^einung tritt

unb iliren §a§ mie ilire Siebe, i^re g^urd^t mie i^re

Hoffnung mit unmittelbarer SBabrlieit 5ur ®arftellung

bringt. 2lber anä) ber öftlietifc^e @el)alt einer 5Dic^tung

tft t»on htn 3eitbebingungen abl)ängig ; benn bie ©(^ön=

l^eit l)at !ein anbereö SJiittel, um in bie ©rfd^einung ju

treten, al§ bie ^orm, unb biefe ift nic^t ftabil unb

unoeränberlid^, fonbem entn)i(flung§fäl)ig unb entraicE;

lung§bebürftig, von bem eigenartigen 6l)ara!ter jebeö

3eitalter§ abliängig. Söenn mir alfo von einem 2Ber!

ed^ter ^oefie ©erlangen, ta^ fi(^ in il)m baö allgemein

SJlenf^lid^e unb baö geitlid^ S3efonbere aufä innigfte

üerfd^mel^en, fo ift bamit alleö gefagt. «Sobalb einer

von biefen beiben j^aftoren bie Stlleinl^errfd^aft ober

fjulba, 9Iu§ ber Sfficrljlatt 1



2 Über ben Sßert ber Seobaditung in ber ^oefie

Qud^ nur bie Ober^anb geroinnt, entftel^cn jene ^^rtümer,

von benen unfere neuefte Literatur nur allsufel^r er-

füllt ift. ®Qö einfeitige SSorroiegcn beä rein 2)Zenfc^;

lid^en fü{)rt ju jenem bioffen unb leeren ^bealiötnu^,

ben ein miBoerftel^enbes 3^ad^al)men beö ^laffifd^en

^Quptfäd^lid; in ber ^ijrif unb in ber ^ambentragöbie

fultioiert; bie einfeitige 33etonung beä geitlic^ SBefonberen

beroirft bogegen jenen flad^en, profaifd^en S^ealiömuö,

ber boä ©tümpertum §u rooljlfeilen ©l)ren bringt unb

fc^liefelid^ ben Unterfc^ieb jroifd^en bem ©ic^ter, bem

erfolirenen aj^enfd^enfenner unb bem rai^igen ^opf l)öd)ft

problematifd^ mad^t. ^roblemotifd^ infofern, al§ man

©igenfd^aften, beren ber eine beborf, auf ben anberen

überträgt unb baö poetifd^e (Schaffen oon Sebingungen

abl^ängig fein lä^t, bie wenig ober gar nic^tä bamit

§u tun l^aben. So ift e§ gefommen, baB in ber rounber=

lid^en 2iftl)etif, bie fid^ aHmä^li^ für ben ^auögebraud^

^erauögebilbet unb feftgefe^t ^at, graei 33egriffe in eine

ganj fd^iefe Sebeutung geraten finb unb in biefer umfo

größeren ©^aben ftiften, ah fie rid^tig angeraenbet für

unfere ©infid^t in baö äßefen ber ^oefie oon nid^t ge^

ringer Tragweite fein !önnen. ^d; meine bie Segriffe

beä ©rlebniffeö unb ber 33eobac^tung.

3öa§ §unäd^ft ba§ (grlebniä betrifft, fo rairb bunberts

mal gefagt unb gefd^rieben, ©oetfie tiabe nur (Srlebteö

gefd^ilbert, feine ^oefie fei burd^roeg erlebt. 33kn l)at

bamit etroaö fet)r g>latteö unb ©elbftoerftänblid^es ge=

fagt unb gefd^rieben; benn alle ^oefie ift erlebt, ober

fie ift feine. 9?ur ift ein fel)r großer XXnterfd^icb jicifd^en

bem äußeren unb bem inneren ©rlebniö, gmifdjen ber

S3egebenl;eit, beren 3lugenäeugen unb 9}Ut^anbelnbe mir



ÜBer bcn SBcrt ber 93co6ac^tung in ber ^oeftc 3

finb, unb bem S^organg, ber irgenb einen beftimmenben

feetifd^cn ©inbruc! aulübt, ofine be§t)alb notroenbig eine

äußere S3egeben|eit ju fein, ^aö äußere ©rieben aber,

olfo baö, wa§> ber allgetneine ©prad^gebraud^ unter

©ricbniä fd^te($ttüeg üerftel^t, ift nie unb nimmer ba§,

roaö ben Siebter mod^en, entroiifetn ober förbern fann.

©ö gibt 3)Zenfc^en, bie ba§ (Srfd^ütternbfte unb @e*

raattigfte gefe^en unb erfahren l^aben unb bod^ nid^t

ben taufenbften ^ei( oon bem erleben fonnten, maä

ein fleineä 9Jiännd^en erlebt l^at, ba§ nur einmal in

feinem 2zUn fid^ ein ;)aar ©tunben weit oon ^önig§=

berg entfernte, unb beffen ©afein mit ber 9?egefmö§ig=

hit eines U^rroerfs ablief, ©in ©reigniä ift nod^ fein

©rlebniS; bei festerem fommt nid^tä auf ba§ @efd^et)enbe,

a(Ie§ aber auf bie feelifd^e 2ßir!ung an. ®ie raed^fel=

Collen ©reigniffe feines ßebens ptten (Boet^e toeber

gum 2)id^ter mad^en, nod^ bie verborgene ©ic^terfraft

in if)m roeden fönnen; er märe auc^ fein @oett)e, menn

er jene ©reigniffe bargefteHt t)ätte. ©r ftettte aber bie

©riebniffe bar, für bie jene ©reigniffe nur ber äußere

SlnlaB raaren, bie ©inbrüde unb geiftigen SBanbfungen,

bie aus i^nen thzn nur bei i^m l^eroorgingen unb bei

jebem anberen überhaupt nic^t ober boc^ nid^t fo ^eroor=

gegangen mären. ®aö, roas man alleufallä als eine

©igentümlicfifeit ©oetl^es gegenüber anberen großen

©ic^tern betrad^ten fann, ift bas 33ebürfnis, fid^ ju

©riebniffen burc^ ©reigniffe anregen gu laffen. ©laubt

man ettoa, ©dritter ^abe feinen „3BaIIenftein" nic^t

ebenfo erlebt roie ©oetf)e feinen „^auft", raeit in feinem

äuBeren Seben fein ©ef^efinis ben ©efd^efiniffen feines

SSerfs entfprid^t? ^ätte er nid^t alle 93orgänge in ber



4 Ü6er ben Sßcrt bec Seobad^tung in ber ?poefte

©eele feineö igelben nad^erlebt unb ntiterlebt, fo raürbe

er i^n niemals fo Ijahzn fd^ilbern fönnen. ^ie B^äljig-

!eit be§ inneren ©rieben^ ift eö übertiaupt, bie baö

bid^terifc^e Talent ntad^t, unb otine bie niemanb ein

^id^ter rairb. ^iefe §äf)igfeit ift eine angeborene, unb

Seute, rcelc^e ®i(|ter gu fein glauben, weil fie bie

S^tefultate einer reichen £eben§erfa{)rung unb gereiften

2)ienfd;enfenntniö in irgenb eine anftänbige^orm bringen,

toerben cor bem 9?i(f;terftu{)t eineä burc^gebilbeten 5lunft=

gefd^macfs niemals befteEien fönnen. 2öoIIte man bai

beftreiten, fo müBte man !onfequentent)eife behaupten,

ba§ jeber grünblid;e 2Renfd^enfenner au^ ein ^ic^ter

fei ober raerben fonne. S)a§ ift er aber beslialb nid^t

unb fann e§ be^lialb auc^ nid^t werben, raeil er bie

©mpfinbungen unb ©ebanfen ber fremben ^nbioibualität

im beften %a\i bur^fd^auen, aber nicf;t in fid^ na^-

erleben fann; gefd^roeige ba^ er fraft ber ^äl^ig!eit

inneren ©riebenö eine frembe Qnbioibualität au§> fid^

l^erauä erfc^affen könnte, bie nid^t ein fd^attentiafter

^omunfulu§, fonbern ein Sßefen oon j^leifc^ unb 33lut

märe, ©erobe barin ift aber bie ©tär!e eineö großen

S)id)terö ju fuc^en. 2luc^ @oet^es ©eftalten finb mafirlid^

feine Kopien nad^ bem 2zhzn, fo fet)r man fid^ fieutjutage

bemüht, 5u jeber einzelnen baö 2)ZobeII ju entbedfen,

gleidifam bie (ebenbige Duelle, au^ ber er gefd^öpft

l)at, als märe ©oeti^e nid^t GJoetlie, fonbern felbft ein

@oetl)e;^^l)ilolog geroefen. 2öo il)m roirflid^ 3)tobelIe

gefeffen f^aUn, ba raar i^re ©egenmart nur ha§) dio^--

moterial, bem erft fein nac^fü^lenber unb auö eigenem

©rieben nad;geftaltenber ©id^tergeift ben Obern beö

2ihzn?> einl)aud^te. ©lüdlid^criüeife mirb man aber für
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©eftatten raie 3Jiignon unb ben .^arfner, SSanfcn unb

ben 2lpotf)e!er — raafirltd^ nid^t feine forblofeften —
fo balb feine Originale nad^roeifen fönnen, unb eg ift

fel^r gu begroeifern, ob ©oetfie ben 9)iep^iftopl^e(e§ nidjt

'^ätU f(|affen fönnen, roenn er quc^ 3J?er(f unb Berber

nientalä fennen gelernt ^äiU, roie groB auä) immer

beren attgemeiner (ginflu§ auf feine (Sntmicflung ge?

roefen fein mag. 2Baä nun gar ©^afefpeare betrifft,

fo rairb bod^ niemanb tro^ bem ®unfel, ta§> fein Seben

t)erf)üllt, unb ber fomit uneingefd^ränften a}iöglid^feit

abenteuerlii^fter ^onjeftnren ernftlid^ bie Se^auptung

wagen, (SF)afefpeare fei oud^ nur ju bem l^unbertften

^eit feiner Sliaraftere unb Situationen burd^ äußere

©riebniffe angeregt morben. ©efe^t aud^, boB er oiele

©iferfüd^tige gefeiten unb in il^ren gel^eimften S^iegungen

belaufd^t })ätU, niemolä mürbe er einen Ot|etto ge=

fd^offen ^ahzn, f)üiU er bie ©iferfud^t nid^t in fid^ felbft

erlebt, ^amit foll natürlid^ nid^t gefegt fein, ba§ etma

er felbft geitmeilig oon ber ßeibenfd^aft ber (Siferfud^t

befallen mar; er mü^te ja ein Ungeheuer ron einem

3}Jenfd^en gemefen fein, raenn aöe Seibenfd^aften in if)m

getobt ptten, bie er bargeftettt i)at, ganj abgefefien

baoon, ba^ eä bann gum ©tücfefd^reiben fd^roerlic^ ge=

fommen märe. SfJein, er befa^ eben bie eminente

bid^terifd^e ^raft beä roiHfürlid^en inneren ©rlebniffe^;

inbem er ben Otl^ello fd^uf, lebte er in ber ©eele eineö

®iferfüd^tigen, in il^rer ©efamtftimmung fomol)l raie in

jeber eingelnen i^rer ©mpfinbungcn.

2Bir ^aUn nur bie ©rgebniffe biefer 33etrad^tung

in§ Sluge ju faffen, um ben SBert ber 33eobad^tung

rid^tig abf^ö^en ju fönnen, Un alö einen gan§ un*
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fd^ä^baren fiinsufteßen neuerbingä bie älfttietüer, bie

Äritifer unb feltfamerraeife auö) einige 2)ic^ter fid^ be=

eifern. 3)enn bie Seoba^tung ift ja nur bie 9Ket^obe,

äußere ©rlebniffe re^t ju crfäffen unb auSjunü^en.

SBer nic^t ju beobod^ten oerftefit, wirb an ben intern

effanteften Offenbarungen fremben ©eetenlebenö mit

blöbem 2tuge oorüberge()en, ettoa fo, wie ber unfunbige

SBanbcrer an ben feltenften ^ffanjen unb 2}iineralien

oorbeifc^reitet, bie für ben geübten Slid beö ^orfd^erö

unfc^ä^bare ^unbe finb. 2)ie ^eobad^tung ift aller;

bings in ber SBiffenfd^aft atleö; fie ift bie erfte 33e=

bingung unb baö roid^tigfte Hilfsmittel für ben ^fi;d^o=

logen unb für ben 3)ienfc^enfenner. 2öa§ aber ift fie

für ben 2)id^tcr? Saffen fid^ bie pfpc^ologifd^en 3Sor=

gänge, bie beö ©id^terö l^auptfäd^lid^er ©toff finb,

überhaupt beoba^ten? ®ie malire ©omäne be§ ^oeten

ift bie Seibenfd^aft, oon il)rem fd^üd^ternften ileim biö

gu iljrem gigantifc^ften 2luöbrud^. 9)kn mac^t eö ftd^

aber meiftenä nic^t !lar, raie überaus feiten im realen

Seben bie gäHe finb, mo bie Seibenfd^aft fic^ beobad^ten

lä§t ; benn jur Seobad^tung geliört oor allem baö lXn=

beteitigtfein, bie Unbefangenfieit bes Seobad^tenben,

unb einem Unbeteiligten gegenüber äußert bie Seiben^

fd^aft fic^ geroiB nid^t pufig, am allerroenigften in einer

3eit unb ©efellfd^aft, mo bie '^aä)t ber Sitte ben

9{aturtrieb unterjod^t. 2tuc^ l;ier ift alfo ber ©id^ter

meit weniger auf bie Slu^enroelt alä auf feine ^nneu;

melt angemiefen; benn felbft ben '^aü gefegt, ba§ er

jur Seobad^tung frember Seibenfd^aft ungeroöljnlid^ yiel

©elegenl;eit l)ätte— baö, roorauf eö in feiner ©arftetlung

oor allem anfommt, baö innerfte (Seelenleben be§ £eiben=
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fd^ofttid^en unb ber g>ro3e§ beö ^eimenä unb SBad^fenä

feines Slffeftö, ba§ gu beobad^ten, ift i^m ja bod^ unter
üKin Umftänben üerfagt. (So ift eine fefir oerbreitete

2ÖQ§r^eit, U^ eä of)ne Seibenfd^aft feinen ^ünftter
^ibt; aber in biefer SBofir^eit liegt ein tieferer (Sinn,

alä man gemeinhin barin fud^t. ®er ^ünftler mu§
nid^t nur leibenfd^aftlicö empfinben fönnen, raenn ©c^itf.

fale irgenbroetd^er 2lrt il)n erfd^üttern, fonbern er mu§
aud) hk pljigfeit ^aben, teibenf^aftüc^es ©mpfinben
in jebem 3J?oment, wo er an fein SBerf gel;t, roiafür^

lid^ in ftd^ wad^jurufen. man ersä^It von bem großen
franjöfifc^en ©(^aufpieler 2:atma, er Uhe, al^ er beim
3:obe feines $8aterä taut aufgefd^rieen, fic^ ben ©d^rei

fofort für eine feiner tragifc^en Siotten gemerft. einerlei

ob biefe ersäfitung auf 9Bal^rf)eit beruht, er ^ätte tim
fofd^e Seoba^tung, raenn er roirflid^ ein großer (B^au--

fpieler roar, leidet entbehren fönnen; benn ber bar--

ftellenbe ^ünftler, fofern er Äünftrer ift, roirb in bem
atugenblitf, wo ber oon if;m bargefteüte ßfjarafter einen

äl;nlid^en Slnfaa oersroeifetten Sd^merjes erleibet, fo
öonj in beffen ©eefe empfinben fönnen, ha^ ber ©d^rei
ifjm faft mit gleid;er 9kturnotroenbigfeit fid^ entringen
tütrb wie feinem lebenben unb teibenben Urbilb. ®iefe
^raft anempfunbener Seibenfd^aft, bie man 00m großen
©c^aufpieler oerlangt unb erwartet, gilt für äffe ^unft
unb gong befonberä auc^ für bie ^oefie. ^n biefer

i^raft befte^t bit bid^terifd^e Intuition, bie ein weit

umfaffenbereä 6eelengebiet unmittelbar fc^aut, als eä

hit fd^arffinnigfte pfij^ologifd^e ^JefTefion UmaU beob*

ad^ten fann. es ift ein feJir erteud^tenbes 2Bort ©oet^eö,
wenn er einmal fagt: ,,2Benn id; hi^ Slugen orbentlid^'
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aufmache, fo fe{)e iä) fo jiemlid^ alleö, ma§> 311 fefien

ift." S)a§ {)ei§t bod^, er fol; aud^ fe{)r oieleö, toa^

nid^t fid^tbar toar, fe!)r üieleö, tüqö anbere mit nod^

fo fd^arfen 2lugen, unb ptteii [te biefe auä) noä) fo

roeit Qufgemad^t, niemals gefefien l^ätten. 3Ber ba&

ober nod^ Seobad^tung nennen rcill, mie eö jum Sei=

fpiel ©pielfiagen in feinen „33eiträgcn jur 2^f)eorie unb

^Ted^nif beö 9?omQn&" tut, ber mu§ jum minbeften §u;

geben, ba^ er ein unb biefelbe Segeid^nung auf groei

röHig fieterogene Segriffe anroenbet. Ober rooä ptte

ein fold^eä bioinatorifd^es ©rfaffen beä innerften SBefenö

ber ®inge mit jener geroöfinlid^en 33eobac^tung gu tun,

bie fic^ auö einer die\i)t üon ßinjelsügen ein mel^r ober

minber unoollfommeneö 2)iofaifbilb sufommenftücfelt?

Unb roenn e§ nid^tö mit i^r ju tun I)at, fo foll man
aud^ bie ©emeinfamfeit be§ Slamenö nid^t aufredet er;

Iialten; benn {)ier ift ber 9kme burd^auä nid^t ,,@d^att

unb 9^aud^", fonbern bie @inf)eit ber 33enennung wirb

ftetö bie 33ermifd^ung ber weit ouseinanberÜegenben

33egriffe gur ^olge l^aben. ©onft mürbe man menigftenö

nid^t fo oft ben fabenfd^einigen 3tu§fprud^ l^ören muffen,

ein ©id^ter pbe ben unb jenen feinen 3i'9 ^ctn ^chtn

abgelaufd;t. 2tbgelaufd^t ! 2llö ob für 'Dm rcal;ren

©id^ter ba5 Seben hinter ©d^Io§ unb 9?iegcl märe unb

er burdj§ ©d^IüjfeUod^ blinjeln mü§te! 2lt§ ob er eö

nid^t mie bie Suft einotmete, eö i{)m nid^t mie ba§

£id^t in bie 2(ugen ftraf)[te!

(Sine STatfad^e, bie metjr alö irgenb eine anbere

baju geeignet ift, für unfere ätuffoffung ein fd^Iag^

fräftigeö 3^"9"i^ abzulegen, ift @oetf)e§ 33erf)ättniö jur

3^aturroiffenfd^oft. 2öie fef)r f)at er aud^ ba faft atteä.
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wa^ er erreid^t l)at, bur(| ^ioination erreid^t, unb raie

|e^r I;Qt er ben 2Sert ber experimentellen Beobachtung

unterfd^ä^t !. Unb er mujste i§n unterfc^ä^en, loeil er

zhen ein 5Dic^ter roax, roeil feine Slrt be§ 9?aturerfennenö

ber fgftematifd^ beobad^tenben 9?aturforf(^ung nid^t oiel

näf)er ftanb als bie ^soefie ber 2Biffenfd^aft. ©erfelbe

®oetf)e fprad^ in feinen fpäteren ^al^ren fein ®rftaunen

barüber au^, raie ridfjtig er im ,,@ö^" bie a)ienf($en

gcgeid^net i)C[hz, ofine fie noc^ eigentlid^ ju fennen ; unb

roer möd^te fic^ ernftli(^ unterfangen, baö gemattige

S)rama beä jungen, flöfterlid^ erlogenen Äarlsfc^üterö

an^ feinen Seoba^tungen erroad^fen ju laffen! ^d^

braud^e roof)I faum ben ©inrourf 5U fürd^ten, ba§

©oetf)e§ 2Renf($en im „@ö|" umfo oiel lebenöroalirer

finb alö Sd^illerä 3)?enf(§en in ben ,,9?äubern", um
mie oiel bie bamatige Sebenöerfal^rung @oetl)eä biejenige

©djiHerä übertraf. 9?atürlic^ bleibt e§ bem Siebter

ni^t erlaffen, 2Belt unb 3eit nac^ allen 9?i(|tungen

!ennen gu lernen; aber er lernt fie eben nic^t baburc^

fennen, bafe er fie nad^ unb nai^ beobad^tet, fonbern

baburd^, baB er fie nad^ unb nad^ intuitio erfaßt unb

in fid^ felbft erlebt. 9?un gibt eö atterbing§ nod^ einen

3ieft mirflid^er 33eobad;tung, beren fein ©ic^ter entraten

!onn. SBenn er leblofe ©egenftänbe fc^ilbert, bie feinen

©eftalten jur ©taffage bienen, gum 33eifpiel eine 2öerf=

ftatt ober einen $arf, fo mu'Q er biefe allerbingä ge^

feien unb im geroöf)nlid§en ©inne beä 2Borte§ beob-

ad^tet l)aben. 2lber eine folc^e Sefd^reibung ift überliaupt

gar fein bid^terifd^er 3tft, unb fobalb fie me^r roirb,

fobalb ^arbe unb Stimmung l)inein!ommt, fo ift aud^

gleid^jeitig toieber bie ©renje ber blofeen Beobachtung
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Überschritten, ©inen (Stnrm ju befc^reiben oermag jebcr,

ber if)n einmal mitgemacht i)at unb bie ©prac^e be^

t)errfc^t; einen ©türm fo gu fi^ilbern, bo^ auö ber

©d^itberung bie ©timmung bcr beteiligten l)erau§!ltngt,

rermag mir ber ©idjter, unb er oermag e§ nid^t ba;

burdj, ha^ er jenen ©türm genou beobachtet l)at, fonbern

baburd^, baB er fid^ in bie ©eete ber ^Beteiligten oerfe^t.

©ö rcirb auä biefen 33etrad^tungen jur ©enüge er^

l^etlen, ba^ ©rlebniö unb Seobad^tung in ber geroö^n^

ticken Sebeutung, bie ber ©prad^gebrauc^ biefen SBorten

beilegt, nur in fe^r eingefc^rän!tem ©inne alä 93c=

bingungen beö poetifct;en ©d^affenä ju gelten l^aben,

baB üielme^r biefe 33ebingungen in bem roillfürlid^en

inneren ©rieben unb in ber intuitioen 9Belterfaf[ung

befielen. ®iefe beiben Söebingungen, bie eigentlich nur

eine einzige finb, roeil fie ifiren gemeinfamen Urfprung

in ber fd^öpferifd^en ^f)antafie liaben, werben ba, roo

fie erfüllt finb, aiiä) jebeömal jene l)öd^fte 3lufgabe ber

^oefie erfüllen lielfen, bie mir in ber innigen 3}er=

fd^meljung beä allgemein 93Zenfdjlid^en mit bem jeitlid^

33efonberen erfannten ; benn alle§ 9}ienfd^lid^e rcirb ber

berufene Siebter in fid^ felbft erleben, unb atleö ^ziU

lid^e roirb er mit bioinatorifd^em 33lid erfd^auen. ©ä

ift eine fd^öne unb tieffinnige ©age ber ©ried^en, §omer,

ber 3>ater aller ^oefie, fei blinb gemefen; benn bas

Sluge be§ Sic^terö ift nic^t nad) aufsen, fonbern nad;

innen gerid^tet. ^n feinem inneren ift ein ©piegel,

ber bie SBelt nic^t fo jeigt, raie fie er[d)eint, fonbern

tt)ie fie ift, unb ein öerg, baö alle ^erjen oerfte^t unb

alle Seiben mitleibet.



Wmxg. XutJhJtg n. irun Bauern
1886

'in ^önig, ber burd^ ©elbftmorb enbet! Unb auf

roelc^e Slrt! ^m tiefften ^rieben, in ber 2Jiittc

feines $ßotfeö, bo§ if)n oergöttert, löcnige ©d^ritte t)on

feinem präd^tig gelegenen Suftfd^loB ftürgt er fi^ in bie

SBeffen be§ (Seeä, ben 2lr§t, ber ilin retten löiH, nad^

furd;tt)orem Kampfe mit f)inunterrei§enb. ©ine Rata--

ftrop^e, bie in ber gongen neueren ©efd^ic^te ol^ne SBeis

fpiet boftel^t, bereu nüdjternfte ©d^ilberung fic^ anl^ört,

al§> märe fie ber überf)i|ten ^Iiantafie eines ©enfationS;

fc^reibers entsprungen. Unb biefeö entfe^lid^e 6nbe ift

boppelt erfd^ütternb , roeil es fo graufam folgerid^tig

ift: es ift nur ber tragifc[;e Slbfd^Iu^ eines trogifc^en

Sebens. 9J?it unbarmtierjig äfdfjtjleifd^er Saune t;at bas

©djidfal f)ier fein ^rauerfpiel entraorfen unh hur^-

gefüf)rt; nichts fe{)It barin, nid^t ber !uf)ne, fraftoolle

2tuffd^roung, nic^t bas $ßermeilen auf fd^roinbelerregen^

ber ^öi)e, nid^t ber graufe ©turj in U^ Siefe. 3Jlit

aßjurafd^em glug ftrebte er ber 6onne entgegen, biefer

i^farus bes neungefinten ;3a{)rl;unberts. Serfelbe gtan5=

üotte (Strahl, in bem er raeltentrüdt unb traumoerloren

fic^ felbft genoB, btenbete feine Slugen unb »erfengte

feine ^^tügel, fo ba§ er bes gluges oergaB unb fenf;

red^t f)inuuterfanf in bie 2Bogen.

2Benn irgenb dn beftimmenber ^uq erfannt merben

!onnte in ben ^aten unb ©ebanfen biefeS roiberfprud^S;
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üollen ßl^ara!ter§, anä) bann nod^, a(§ ber Sßal^nftnn

fie bereits oerjerrte, fo war eö ber ©laube an fid^ felbft

ober oielmefir an bie faft überirbifc^e iQo§eit ber ^bee,

otä beren 33erförperung er fic^ füfjlte. 6r gab bem

33egriff ber 3)iaieftät eine gerabeju mpftifc^e S^eutung;

er fa^ im Königtum nid^t ben ©ipfel einer gefe^mäfeig

aufgebauten Crbnung, nid^t ben (Sd;IuMtein ber großen

©taatsptjramibe, fonbern dm 3ü*t von SJJärdfienpalaft,

ber auBer allem menfd^lid^en 3wfo^wenl^ang fte|t, nur

um feiner felbft roillen oorl^anben, einfam unb unju;

gänglid^ rcie bie ©c^lciffer, bie er in ben 33ergen er=

rid^ten Iie§. Sie meiften pfiantaftifd^en Steigungen beä

Königs, bie fid^ fpäter freiließ al§ bie SSorboten einer

5erftörenben ^ranffieit erliefen, feimten an^ biefer

©runbauffaffung feines f)of)en 33erufeö. Unb biefe Stuf;

faffung war jugteii^ bie tragifd^e ©d^ulb, bie mit un=

f)ei(üotter ©ntroidlung feinen Untergang vorbereitete,

^e fd^roffer unb abenteuerlicher bie Folgerungen wur=

ben, bie er aus feiner 3)Jaieftät5ibee jog, umfome^r

mu^te er fid^ mit ber realen SBelt, mit ben raerftäg?

lid^en 2lnforberungen beä ©taatölebens unb be§ pri;

raten Xafeinä entsroeien. 3"^^^"^^^^ f)ieran ber ^ranf;

^eitöfeim beteiligt loar, ben naä) bem Sluöfprud^ ber

2lr§te ^önig Subraig II. burd^ 33ererbung in fid^ trug,

ba§ mirb felbft bie 3öiffenfd^aft nid^t enbgiltig beur*

teilen fönnen, ©id^er ift jebodf;, ba^ bie Umftänbe

unb Greigniffe feines Sebenö, cor attem feiner ^ugenb,

jene 3iaturanlage in unfeliger Steife geförbert §aben.

Sie (Sr^ieljung, bie SJiafimiHan II. bem Eronprinsen

ju teil merben liefe, mar bie benfbar ftrengfte. <Sie

mar bürgerlid^, beinafje fpie|bürgerlid^. Ser Xi^xon-
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er6c blieb nod^ aU Jüngling oöttig un[e(bftänbig unb

raupte oon ber 2Be(t, §u beren 33ef)errfd)ung er berufen

toar, fo gut roie nic^tö. SfJod^ im fräftigften SKanneö^

alter fle^enb raurbe 3)tai-imi(ian befanntlid^ am 10. ajiärj

1864 t)on einem jäl^en 2^obe baf)ingerafft, unb am
fetben ^age beftieg Subroig II., noc^ nidjt neunjefin;

jätirig, ben ^firon feineä S3aterö. ßr, ber ba^^ Seben

nur fannte, wie e§ in feinen S3ü<3^crn ftonb, unb mie

er eö fid^ in feinen träumen ausgemalt l^atte, faf) ft(|

plö^tid^ auf bie §öl^e emporgeriffen. 2)er Übergang

roar gu rafd^ unb unoermittett, um nid^t bie ^tjantafie

beä ^üngtingö ju überlaften, um if)n nid^t bie mit

einem ©d^Iag erlangte Tlaä)t roie ein romantifd^eö

Sßunber empfinben gu laffen. Unb bod^ mar tk 3^^*

toeniger al§ je gum S^räumen unb ©enie^en angetan.

(SJerabe in ben ^agen feinet Sf^egierung^antritteä unb

in ben näd^ften 3)lonaten banac^ tobte ber bänifd^e

^rieg, ber balb ben 5lrieg öon 1866 nad^ fid^ 50g.

©elten {)at ein panjigjäfiriger 9)Zonard^ in fd^mererer.

©tunbe am ©teuer geftanbcn. Ob bann fein Stnfd^luJB

an ben Sf^orbbeutfdjen 33unb, ob ber berühmte 33rief,

in bem er (Snbe 1870 bem Äönig oon ^reu§en bie

beutfd^e ^aiferfrone anbot, an^ feiner eigenften ^nu

tiatioe fieroorgegangen finb, ift nid^t genau ju ent;

fd^eiben. i^^benfaH^ aber {)at fein SSerfiatten in ben

:^a!)ren 1870 unb 1871 allein bie ©rünbung be§ ®eut=

f(^en dtä^z§i ermoglid^t, unb biefe S^at ift großartig

unb rufimmürbig genug, um bie bleibenbe Sanfbarfeit

ber Nation gu oerbienen.

2tud^ in ber Qdt, meldte biefem ftürmeootten Ein-

fang feiner 9tegierung folgte, l^at Subroig II. meift im
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redeten Slugenblitf ha§> redete SBort gefunben. ©eine

offisiellen Betätigungen in bem ganjen erften ^a^X'

gefint be§ neuen ^teid^eä offenbaren eine entfd^ieben

liberale ©efinnung unb eine d^arafteroolle ?^eftig!eit

in allen fragen, bie fein ©taatöibeal berü(;rten. 2llö

nod^ wälirenb be§ beutfc^ifrangöfifd^en ^riegeö baä Un^

fef)lbar!eit§bogma proflamiert lüurbe unb ^öllinger

fic^ \i)m entgegenfe^te , ba war eö ^önig Subroig, ber

bem ntannliaften 2:(;eologen fc^ü^enb unb billigenb §ur

©eite trat. ®em 2lnfturm beä U(trantontani§muä, ber

befonberä in feiner ^auptftabt tnädfitig genug roar, ant?

roortete er, inbem er mit bem 2lufgebot feiner ganjen

Slutorität fic^ für bie ©r^altung be§ liberalen 3Jiini=

fteriumö einfette. 2ll§ enblic^ bie fogenannte 2lnti=

femitenberoegung von ^f^orbbeutfd^tanb aud^ nad^ bem

©üben fi(^ auöjubreiten brol)te, ba mar eö abermals

^önig Subiüig, ber iljr ein gebieterifd^eä ^alt vov ben

©renjen feines ßanbeö gurief.

3Bäl)renb er fo in politifd^en Singen einen ent;

fd^ieben praftifd^en unb gefunben ©inn beroieö, trat

nad^ anberen ©eiten fein ^ang §um Ungemö^nlid^en

unb ^fiantaftifdfien immer rounberlid^er l)ert)or unb

roanbte fic^ feine ftets fd^nett entflammte Segeiftcrung

ebenfo oft bem ^oben unb Sßürbigen wie bem ©ett*

famen unb 2tbfonberlidjen gu. ©eine 3?orliebe für bie

9?omantil mn^§,, je me^r man Ijätte annehmen follen,

ba^ bie ©reigniffe ber 3Sirflicl)feit, bie fo mad^toott unb

mit fo srcingenber Sogif einljerfd^ritten , fie allmät)lid^

abfüllen mürben. 2lber ber träumcrifd^e 5lnabe, ber

plö^lic^ geroedt raorben mar, um in bie grelle 2:age§=

beleud;tung be§ ^^roneö ju treten, fd)ien nod^ alö
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STtann jeben Slugenblid loillfommen ju l^ei§en, roo er

in bie Dämmerung gurüdtaud^en imb bie unterbrochenen

^Träume ber ^ugenb roeiterträumen fonnte. ^^m rvav

ihm bie dini)t unb ©tetigfeit ber ©ntrcidlung oerfogt

geblieben ; boiier ha^^ Ungleid;e unb ©prungl^ofte feineö

2Befen§, batier bie .^attlofigfeit, mit ber er jroifc^en

oerfd^iebenen £ebenöa(tern l^eruml'c^roQnfte. 33ieIIeid^t

raäre bieö anberä geworben, raenn er einen erfatirenen

g^reunb ober bod^ einen geraiffen^aften unb jugleid^

energifcf)en 3iatgeber gefunben I)ätte. ©r fanb i^n

nid^t, möglid^erroeife nur beäljalb, weil er if)n nid^t

fud;te. 2In ^^t^n Scannern ^at e§ nocf; feiner Qtit,

nod^ feinem ßanbe gefe!)It. ^önig Subroig aber befa§

oon jefier nur ©ünftlinge, bie er §u fid^ emporfiob unb

raieber follen Iie§, je r\a<i) ber Saune be§ Slugenblicfs.

©eine Sluffaffung beö SJJajeftötöbegriffeö mar oud^ boran

fd^ulb. SBer bie ^errfd^aft alö eima^ Übermenfd^lid;eö

betra(^tet, ber mu^ einfom bleiben; ein i^wpiter mit

e^rlid^en greunben jur ©eite ift unbenfbar.

Sie einjige greunbfdjaft beö Königs, bie oon

längerer 2)auer mar, fonnte, fo fef)r fie if)m perföntid^

gur @f)re gereid;te, bod^ feinen guten GinfluB auf il^n

üben. (g§ mar bie greunbfd;aft, bie i^n mit 9^id§arb

Söagner rerbanb. $ßom ©tanbpunfte ber ^unft rcirb

man ber 33erufung 2Bagnerö, bie ^önig Submig atö

eine feiner erften 9^egierung§f)anblungen oorna(;m, nur

mit f)ö(^ftem Sobe gebenfen fönnen. ®enn ba^ auf

fotd^e 2Beife ein großer unb originaler ©eniuä über

ben ^ampf mit ber gemeinen 9?ot l^inauggefioben unb

ju neuen ©d^öpfungen ermutigt mürbe, baö ift geroi§

eineä ber bebeutenbften 33erbienfte biefeö ^^ürften. 2lber



16 Äönig Subrcig II. von a3at;ern

e§ ift eine Qanij anbere ^ragc, ob bie fvotgen bc§

S8unbe§ steiferen Jlönig unb EünftUr für ben erfteren

^eilfam getoefen finb. 2Bar eö bod^ toeniger ba§ 5ßer-

ftänbnis ber ntufifalifd^en $8ebeutung SBagnerä, roa§

i^n 511 feinem S3erounberer ntadjte, als ba§ romantifd^e

unb mpftifd^e (SIement in feinen 93hifi!bromen, 0I5 bie

2BeItentrü(ftf)eit unb SJlärd^eni^aftigfeit feiner gelben.

(gö ift bat;er unleugbar, ba^ bie p^antaftif(^en dUU

gungen beö ßönigö burc^ SBagner einen werHic^en

SSorfd^ub erl^ielten, unb ba^ ferner feine fpäter fo uer^

llängniSüoIIe ^runfUebe ou§ ben raffinierten SSütmen;

fünften biefer 2Ser!e neue S'Zatirung fog.

3ene ^runftiebe ptte fic^ jeboi^ aud^ otine biefes

Sßel)ifel entfalten muffen, \ia fie gteid^fattä auf ben

SJJajeftätöbegriff be§ Honigs §urüd3ufüf)ren ift. ©r

meibete fic§ an feiner Slttmac^t, an ber Unfeljibarfeit

feines SBidenS; ja, biefer Sßille fetbft mar i^m ein

griJBerer @enuB, als beffen ©rfüttung. ^er ^öwberftab

log in feiner ^anb, unb es mar eine noioe ?^reube,

mit ber er bie Hraft biefes 3o"&^i^fiobs immer aufs

neue erprobte. @r fc^roang i^n, unb ein geenfd^lo§

ftanb auf einem unroegfamen ^elfengipfel; er fd^roang

il^n mieber, unb im i^nnern biefes ©d^toffes entfalteten

fid^ SBunber aus 'I^aufenb unb ©iner 9cad;t. ©0 mürbe

er melir unb mel;r ein uerfpäteter 9kd^at)mer üon

Subrcig XIV., in bem er aud) rairfHd^ fein gefd^id^t=

(id^es SSorbilb unb bie üollfommenfte $8er!5rperung

feines ^errfc^eribeots erblidte. 3}?it geuereifer ftubierte

er bie @efd^id;te bes abfotutiftifd;en ilönigs, unb bas

ungel;eure ©c^to^ auf ber ^n\d ^errenrobrtf) im

6l;iemfee, bas nun unoollenbet fielet, follte au§en mie



Äönig Subroig II. oon 93at)crn 17

innen eine genaue ^fiad^a^mung beä ^erfoiHer ©d;toffeä

toerben.

33erfaiIIe§ auf einer fleinen ^nfet! Söetc^ ein @egen=

fa| jraifd^en bem Original unb feinem 2lbbilb! Unb

genau berfelbe ©egenfa^ ift ^roifd^en htn ^BetüolEinern.

®ie ^rac^tüebe Subroigö XIV. raar öffentlid^; fie fam

bem §of, ber SBeltftabt, bem ganjen Sanbe ju gut.

Subiöig II. aber 30g fic^ in feine SBunberfc^Iöffer immer

mel^r surürf, bi§ er gänstid^ unfid^tbar würbe loie ^us

piter in ber SSoIfe.

:3)iefe ftetö road^fenbe SBeltftuc^t mag gleid^faffs au§=

gegongen fein von bem Segriff ber ^errf(^erf)of)eit, ber

eine gef)eimni§ootte Unnal^barfeit ber aHajeftät »erlangte.

2lber aud^ anbere ©rünbe tiaben baju beigetragen, ben

^önig juerft roeltf($eu, bann menfc^enfd^eu unb sule|t

fogar lid^tfc^eu ju mad^en. 33ei feiner fenfibten unb

ejtremen 9Jatur unb bei ber tjötligen Unerfa^ren^eit,

mit ber er ben 2:{)ron beftieg, mußten wenige 6nt=

täufc^ungen f)inreid^en, if)n gu oerbittern unb baö ©ift

beä 2lrgroof)nö in fein ^erj ju fenfen. SaB ein iugenb;

lid^er ^önig, ber einigermaßen fd^arfe 2(ugen fiat, bie

3)^enfc^en nid^t gerabe oon if)rer ac^tung^roerteften ©eite

fennen lernt, ift begreiflich. Slber fein S^ertrauen fd^eint,

nad^bem e§ erft einmal betrogen mar, überl^aupt nk=

mala mel;r erftar!t §u fein. Ob aud^ ber Dtüclgang

feiner SSerlobung, über ben eä allerlei me^r ober wes

niger glaubliche ^Serfionen gibt, hcn ©runb in einer

folc^en ^äufd^ung feines 33ertrauenä liatte, fei bal^in^

geftellt. ^ebenfalls liat ber ^önig feitbem nie roieber

eine ?^rau, nic^t einmal, t)on roenigen 2luönal)men ah=

gefeiten, feine nöd^ften ^erwanbten in feiner 3^äl;e ge=

Sulba, 9(uä bet aöcttffatt 2



18 Äöntg Subraig II. »on aSa^crn

butbet; \a, er fott fogar »erboten l^aben, bafe man in

feiner Umgebung oon grauen fpredje. SBenn er im

legten :3o^r§e!E)nt feiner 9^egierung fic^ allmäl^üd^ fo

oollftänbig abf(^Io§, ba^ i^n bie pd^ften ^Beamten, bie

di&U ber ^rone, bie 3)Zitglieber beö ^ofeö, \a fogar

feine ©efieimfefretäre nicfit rm^x §u fel)en befamen, fo

war baoon nid^t nur feine guneiimenbe 9)Jenf(^ent)er;

ad^tung bie Urfad^e, fonbern aud^ eine franfljafte ^urd^t;

famfeit, bie man oielleic^t fünftlid^ näf)rte, um fid^ il)m

unentbel^rlid^ ju madfien. Siefe an ^ßerfolgungörcalin

gren§enbe 2lngft bemirfte auä), ba§ ber ^önig bie Dkdjt

3um S:^age unb ben ^ag jur S^iad^t mad^te. ©r ftanb

feit oielen ^afiren gegen 2lbenb auf unb legte fid^ am
3Rorgen gu 33ett. ^n einfamen SJIonbnäd^ten unter;

nal^m er meite ©pajierfai^rten burc^ bie ©ebirgstäler

ober auf I;of)e ©ipfel, ju benen ein fd^moler ^afirroeg

mül^fam genug gebal^nt morben mar. ©in au§gebilbete§

DIaturgefül)! ma^te bie gro^artigften fünfte beö bapris

fd^en ^od^gebirgeä ju feinen £iebling§plä^en. ©eine

«Sd^Iöffer 33erg, ^ol^enfd^raangau, §erren:®f)iemfee unb

Sinbert)of finb fämtlic^ burc^ eine munberbore Sage

auägejeid^net. Slu^erbem Iie§ er fid^ nod^ auf ^ai)!--

reidfien 33ergfpi^en einfädle Käufer erridf;ten, in benen

er fid) roäljrenb ber Sommermonate meift nur t)orüber=

gel^enb aufl^ielt. 2lm gro§artigften liegt ha^ ^auö auf

bem ©rfjad^en, einem 33ergprateau, ba§ raie eine t)or=

fpringenbe ^langel fenfred^t in baö fd^auerlid^e 9taintal

abfäHt unb ampI)itf)eatroIifd^ üon ben ^elfenriefen be§

geroaltigen SBetterfteingebirges unb ber gletfd^erge^

fd^müdten ^wöfP^^e umfteßt ift. ^ort, in einer über=

raältigenb ert)abenen -Jiatur, oerbrad^te ber ^önig regeis
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mäfeig feinen ®eburt§tag (25. 2Iuguft). ®en Überfluß

an !^(i\t, ben if)m feine freiroillige ©infamfeit oerfd^affte,

benu^te er gu einer au^erorbentlid^ eifrigen Seftüre,

bie fic^ faft auf alle ©ebiete ber fd^öngeiftigen wie ber

roiffenfd^aftlic^en Literatur erftrecfte. ©eine fd^on er^

raäiinte 3SorIiebe für Subroig XIV. unb bie ^oefie feiner

^eit befintc er auf bie gange frangöfifd^e Literatur au§,

in ber er fic^ benn aud^ eine nid^t geroöfinnd^e 33elefen:

fieit errang.

infolge feiner a)ienfd^enfd^eu f)at ^önig Subroig in

ben leiten jefin 3of)ren feinem 2eben§ feine öffentU(^e

SSorftettung beö §ofti)eaterä ntel^r befud^t. ©ein @n;

t{)ufiasmu§ für ha^ S^fieater lie^ i[)n auf ben feltfamen

2lu§raeg ber ©eparatüorftellungen oerfaUen. ®iefe merf=

raürbigen SSeranftaltungen, bei benen ber ^önig ganj

allein in bem großen §aufe fa§ unb fogar nid^t bulbete,

baB bie unbefdiäftigten ^ünftter fid^ hinter ber 33ü^ne

auff)ielten, ftnb oft genug gefd^itbert roorben. 2lud^ bei

biefer ©elegen^eit trat fein autofratifd^er 3w9 fto^^f ^er=

oor. Sie 3(uffüf)rungen waren geroö^ntidj auf ad)t Uf)r

angefe|t; ^äufig aber würbe e§ jelju Uf)r, bi§ ber

Äönig erfd^ien, unb ba in bemfelben 2tugenblicf, wo

er eintrat, angefangen werben wu^te, fo f)atten bie

^ünftter bie llnannef)mli(^!eit, ftunbenlang oergebenä

bereit jn fielen. ®aä S^iepertoire , baö er felbft für

biefe Sluffül)rungen sufammenfteHte, entfprad^ feinen

fd^on angebeuteten ©efd^madörid^tungen. 2)en breii

teften S^aum nafim gewöt)nlid^ SBagner ein, ferner alle

«StücEe au^ ber 3^^^ Subwig XIV. unb Subwig XV., bie

überf)aupt erreid^bar waren, fo befonberö ber ,/}?aräi§"

t)on SSrad^üogcl, unb enblid^ S)ramen au^ ber oaters
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länbifc^en ©efd^id^tc. Später fanb ber Äönig noc^ eine

9)Zetf)obe, bie it)m bie ©uc^e na<i) berorttgen ©tücEcn

bebeutenb oereinfad^te. ©r liefe fi(^ ju irgenb einer

©pifobe au^j ber ©efd^id^te, bie i()n gerabe intereffierte,

baä «Stüd fd^reiben unb [teilte für bie (5eparatüorftel=

langen einen ftänbigen (Separatbid)ter an. 2tuc^ auf

ber S3ül)ne roar feine ^rac^tUebe nur burc^ ben aben^

teuerlid)ften 2tufn)anb gu befriebigen, unb in ben Sluö;

ftattungen einzelner Stüde rourbe ein !aum gkublid^er

^omp entfaltet. ®a t)ier nic^tö gu teuer fein fonnte,

ba ferner ber ^önig ben SluöfaH, ber bur^ eine mel^r=

rcöc^tge ©c^Uefeung beä ^oft(;eaterä mitten in ber ©ai;

fon für bie 5!affe entftanb, au§ feiner ^riüatfd^atulle

erfe^te, ba er aufeerbem bie fieroorragenben ^ünftler

mit ben foftbarften ©efd;enfen überhäufte, fo oerfd^Iangen

biefe ©eparatüorftellungen jebeämat Unfummen. Unb

ni(^t allein bie (geparatüorftellungen.

2)ie melir alö fürftlid;e greigebigfeit, mit ber ^önig

Subroig perfönlid^e ^ienfte unb fünftlerifc^e Seiftungen

belot)nte, entfprang rool)l and) roeniger bem 2:rieb, ju

beglücfen, alä feinem ©ouceränitütöberoufetfein. 2lud^

l^ier mag er \iä) roie ber Deus ex machina gefül^It

liaben, ber bem überrafd;ten ©terblid^en ungeafinte

(5d;ä^e in bie §änbe fpielt. 2Benn biefe oereinjelten

©traljlen feiner ©unft fd^on ju blenben oermod^ten,

fo mar ber ©lang, mit bem er fid^ felbft umgab, nur

mit äiorbilbern auö ber orientalifd^en @efd;id^te ober

ber römifd;en ^laiferjeit §u Dergleichen, ©ine mafe; unb

jiellofe 3Serfd^roenbungäfud;t nalim immer mel)r über=

l)anb, unb roeil man ben ^önig ftetö nur beftärft liatte

in bem Glauben, bafe nic^tä unmöglid; fei, roaä er
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roünfd^te, fo roünfd^te er ta^ Unmöglid^e. Sie l^aftige

Sautätigfeit f)ätte, obrool^I fie 3JltIIiorten auf SJJiHionen

forberte, für \i6) atletn bie ouBerorbentlic^ reid^ botierte

3tt)ill{fte nid^t fo fd^nell erfd^öpfen fönnen, 'iiätUn nid^t

beinal^e täglid^ neue er§entrifd^e ©elüfte beä ^önig§ i^re

foftfpielige SSefriebigung geforbert.

Sie meiften ©onberf)eiten unb ©onberlic^feiten btefes

rätfelooHen S^arafterä liefen fid^ jurüdffüfiren auf feine

pl^antoftifd^e 2luffaffung ber 9J?QJeftät unb ber fönig;

lid^en ^ümaä)t 2lber je ntefir Subroig II. ba§ ^önig^

tum atö eine ©onne betroc^tete, umfomel^r t)erga§ er,

ha^ bie ed^te ©onne nid^t nur unerreid^bar f)od^ über

ben ^öuptern ber 3JJenfd^en ifire gtänjenben ^fabe

roanbett, fonbern jugleid^ aud^ ber tief unten liegen^

ben ©rbe 2Bärme, Sid^t unb 2zhtn ^inabfenbet. tiefer

ibeale ©eift naf)m einen fo ftolgen ©c^roung, bafe er an

einem ^beal oorbeiffog, einem ^beol, ba§ freilid^ fe^r

irbifd^ ift unb oieHeid^t gerabe be§f)alb fe^r göttlid^:

bem ^'o^ai ber ^flid;terfüllung. ®ieä mar feine fd^mere

©c^ulb, unb er {)at fie furc^tbor gebüßt, ©eine Sieb^

lingäibee, bie il^m feine Tlaä)t in fo romontifd^em Sid^t

erfd^einen lieB, fd^eiterte burc^ ein tragifc^eö SSer^ängniä

gerabe an ber profaifd^eften aller flippen, am @etb=

mangel. ©er unumftö^Hd^e ^errfc^erroiHe umgefto^en

burd^ ben ftärferen SBillen ber S^W^, — ^^V^t^x oor

bem SSanferott!

©ä ift feine ?^rage, ha^ biefer furd^tbore 3wfawtmen=

bruc^ feinet lange forgfältig gefiegten ^fiantafiegebäubeö

ben ^ijnig in einen oersroeifelten ©emütö^uftanb oer^

fe|en unb bie gortfd^ritte feiner ©eifteäfranf^eit rcefent;

lid^ befd^Ieunigen mu^te. ®enn ba§ fd^on feit i^ofiren
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feine ^fiantaftif [id^ immer beben!(ic§eren SSerirrungen

l)ingab unb ben ©lauben an geiftige @efunbl)eit na(^=

gerabe auöfc^loB, ha^^ fagte man fi^ in aJiünd^en lout

in bie O^ren. 2lber nocEi mar eä bie offigielle Slnfid^t,

baB biefe ©rjentrisitäten nur bie ©d^mörmereien einer

ibealen unb eigenartigen 9ktur feien, ber man eö üer=

ftatten muffe, „nad^ einem felbftgeftedten Qid mit 'i)oh

bem :3rren Ijinsufc^roeifen".

2Bie falfc^ biefe 2tnfid^t mar, rcie unf)eitüotI fie

bie öffentlid^e 9)ieinung betrog, baö Ijaben feine @nt=

ttironung unb fein jäfier Xoh bann plö|Ii(^ mit grau=

figer ^lar^eit bemiefen. ^^%t, roo mir roiffen, melcj^e

3erftörungen bie £ranf[)eit be§ Slönigl fd^on lange vox

ber ^ataftropf)e angerid)tet l)atte, raerben mir üieics,

rcaö fein 33i(b in ber G)ef(f)id^te ernftlid^ trüben mü^te,

wenn eö bei üollem SSerou^tfein gefc^e^en märe, milber

beurteilen, roerbcn mir tief beflagen, ba^ einer fo

reid^en unb ju fo §ol)em berufenen DZatur lein mit=

bereä @efd^i(! beferleben mar, alö in Söaljnfinn unb

©etbftmorb gu enben. Submig IL befaB alle ©aben,

um ber befte ?^ürft ju merben, unb er rourbe nur ber

unglü(Jlid)fte. ©leic^ bem 6'upl)orion im „^auft" oer-

fannte er maßlos bie ©renken beö 9)knfd^lic^en, ftrebte

er attju felbftgcroiB in bie Süfte unb ftürste unrettbar

auä fc^roinbelnber §ö^e i^erab. Unb bie ©mpfinbungen,

bie bei feinem tragif($en Gnbe fein 'Isol! bel;errfc^ten,

fd^ienen nur ein ©d^o jeneö berül;mten S;rauergefangö

:

„2lci^! 3""i ©rbcnglürf geboren,

^o^er Sinnen, großer Äraft,

Selber, frül) bir felbft üerloren,

QugenbHüte roeggerafft.
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S5od^ bu rannteft unauf^oltfatn

jyrei inä roiltenlofe 9?e|;

©0 entjiDeiteft bu geroattfam

5)ic^ mit ©itte, mit ©efe^;

2)oc^ jute^t baä p^fte ©innen

©ab bem reinen 9Jiut ®en)id)t,

SEßoCteft §errüc^eä gcrainncn,

2lber eä gelang bir nid^t."
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|lfü, roir finb roirflid^ 33erbre(^er ober gum minbeften

SSerfd^Tüörer, rair Seute oon ber „freien i8üf)ne".

2Bir finb eine unljeimlid^e ©efellfd^aft, ein §äuf[ein

^anatifer ober roa§ fonft. 2Sir ftefjen im begriff, ha^

Sttieater, ba§ biöf)er nur bem <B^'ömn, 2BaE)ren, ©uten

geroeif)! raar, gnm Tempel ber (Sc^nmlofigfeit gu nTacf)en.

2ßir {)aben fo feltfame 2lugen, ba§ rair com Seben

nichts fe^en aU ben ©c^mu^, rair Sebauernöroerten.

3Bir tooHen bem ^ot enbtid^ bie rerbiente Stpotl^eofe

§u teil roerben laffen. Unb äffe ^efirmafd^inen finb

entrüftet.

„®ie ^unft foff . .
." „Sie £unft barf nicfjt . .

."

„®ä !ann nic^t Slufgabe ber 33üf)ne fein ..." ^ä) roei§

nic^t, ob iä) me^x bie ^ül)nt)eit ober bie 2Bei§l^eit fold^er

2luöfprü(^e berounbern foff. SSenn iä) nur eine 2l^nung

f)ätte, rool^er bie 2mU fo genau roiffen, roaö bie £unft

foff, unb raaä fie nid^t foff! 2Benn iä) nur bo[)inter=

fäme, tt)o ba§ gefd^rieben ftef)t! 'iBtnn id; nur bie ©e^

fe^eötafetn finben fönnte, auf benen ein für affemal

ba§ ©ebiet fünftterifd^en ©c^affenö unb Öeftaltenö in

gef)n ©ebote eingepferd^t ift! — ©ie ^unft foff! Siö

je^t 'i)at jeber neue gro^e ^ünftler beroiefen, ba§ bie

^unft no(^ etroaö anbereä foff, alö man biöt)er geal^nt
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l^at. 33t§ je^t f)ot ieber neue HJJeifter gegeigt, ba^ bie

^unft alleö foll, loaä fte !ann.

SJiein perfönlidjer ©tanbpunft f)ot mit ber ©ac^e,

bie i^ oerteibigen raitt, gar nid^tä p tun. ©ennod;

fc^icfe ic^ ein ©Iauben§be!enntni§ üorauö, raeil {^ fonft

fünften mü^te, nii§oerftanben gu werben. 3<i; 6in ^^i"

^Raturalift. ^ä) bin es raeber in meinen tEieoretifc^en

3tnfi(^ten, nod; in meiner ^robuftion. ^n ber te^teren

fd^on beöfialb nidjt, weil boö fogenannte ©id^ten !eineä=

tt)eg§ ^^rinjipienfad^e, fonbern au§fd^Iie§lid^ ©ad§e beä

9ktureII§ ift. S^^urgenjero fagt einmal: ,,2Bo e§ fic^ um
fd^riftftellerif($e 5l^ätigfeit l^anbett, leiftet man niemals

ba§, maä man roill, fonbern ba§, maä man fann —
unb fo meit eä einem gelingt." ©iefer grofee ^ünftter

raupte alfo, ba§ ^unft oon können fommt, nid^t oon

©ollen. — 5tJ)eoretifd^ gefprod^en, bin id^ be§f)alb fein

S^iaturalift, roeil id^ feft überzeugt bin, ba^ ha^, raaö

man 3^aturali§mu§ nennt, gar nid^t efiftiert, — roeber

otö ^unftgattung nod; ai§> gefd^loffener Segriff, ©o ift

eä immer gegangen: Söenn ganj oerfd^iebenartige neue

©rfd^einungen gteid^jeitig in bie SBelt treten, ©rfd^ei:

nungen, bie nid^t§ ©emeinfameä fiaben alö thzn bie

3^euf)eit, fo groängt ifinen baä menfd^lic^e Urteil, baö

immer (ieber fuborbiniert aU foorbiniert, bie ©emein=

famfeit eineä ©c^Iagroorteö auf. (Sin fotd^eö ©c^(ag=

roort ift „9^aturaliömu§". ©anje 33ibIiot^efen finb um
bie§ Sßort fierum gefd^rieben morben, unb boc^ gibt eä

feinen einzigen 9}Zenfc^en, ber genau roüfete, maä e§ be^

beutet. „®er 9^aturati§muä toill bie 2öaf)rf)eit." 2)ie

roollte f(|on ^omer. ,ßx rcitt bie Slatur." 2)ie mollten

alle eckten ^oeten. „@r fielet bie 2BeIt peffimiftifd^."
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®aö tat fc^on 33ubbf)a. ,ßx ftef)t an^ bem Soben ber

3Siffenfd^aft." 2)a ftel)en aud; bie Sl>erfafier hiltur=

f)iftonfd^er Spontane. 9)Ut einem SSort, ouf biefem SBege

rotrb man baä 9Zeue im fogenannten Diaturaliömu§ nic^t

entbeden. ®a§ 9?eue liegt einfad^ barin, ha^ einige

fd^öpferifc^e ©enien aufgcftanben finb, raelc^e 23elt unb

^thm mit eigenen Stugen angefelien unb bargefteHt

laben, „ßinfeitig!" pre icE) rufen, ^a gercife, ein:

feitig. ^ein ^ünftler fie^t, raä^renb er barftellt, gmei

(Seiten, ^ein SJiater ficf)t bie Sanbfc^aft, bie er oom ^al

au^ oufnimmt, jugleic^ auä) com Serge. Äein 9)ienf(^

[ie^t abroed^felnb ben 9)tonb üon ber ©rbe auö unb

bann raieber bie ©rbe oom 93?onbe. ®aö üermag nur

bie ^Bered^nung ber SBiffenf^aft; bie nad^geftaltenbe

^{)anta[ie üermag eö niä)t. ®ie fie{)t bie ®inge von

oorn ober von hinten, von oben ober oon unten. Unb

gerabe barin liegt bie eraige S^riebfeber aller Äunftent::

rai(f(ung, baß 2)hnfd^en unb ©inge eine 3eitlang oon

redjtä unb bann raieber eine 3eittang t)on linfö an=

gefd^aut werben. S)er einzelne 5^ünftler seigt un§> bie

3ßa|rf)eit immer nur im Profit, aber fo fd^arf, fo

beutlid^, bafe mir fie in ber gefamten 5lunft en face

fef)en. S)ie 2Sifjenfc^aft bewegt fid^ in einer auffteigenben

Sinie; bie 5lunft beroegt fid^ in ©egenfä^en, in einem

^idsacE smifdjen ^a ""^ ^^in, jroifdjen ©c^roarj unb

2Bei^. Unb maö l;aben bie ©d^ulmeifter aller ^tiUn

getan? ©ie 'f)ahzn bie 5lunft bei ©d^roarj jurüdtialten

motten, menn [ie auf 2iBei§ mottte, unb l;aben fie für

2BeiB oereibigt, menn fie mieber Suft jum ©d^marjen

befam. ®ie Hunft liatte in beiben j^ätten red^t, bie

©d^utmeifter in feinem.
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2Benn man l^eutsutogc bie 2}Zeifter beä ^JaturatiömitS

nennt, fo nennt man STurgeniem, 3oIa unb ^bfen.

Q6)on biefe brei 3Zamen finb in iE;rer ^ufammenftettung

ein fd^lagenber 33en)eiä für meine 33ei)auptung, ba§ e§

feinen 9laturali§muö gibt. ®iefe brei ©ic^ter finb ge;

rabeju burc^ raeite Klüfte ooneinanber gefd^ieben, unb

fie roären feine großen SDid^ter, raenn fie einanber

näf)er ftünben. Sl^nlid^ fef)en fidj nur bie kleinen, bie

©rofeen nie. i^eber oon biefen breien fjat mächtig ge=

löirft; benn in jebem füljlte man eine Äraft, bie ouö

bem Urftoffe fd^uf. ^eber oon itinen f)at jafilreic^e

9kd;al^mer begeiftert. Skd^atjmer finb niemals Jlünftter;

benn ein ^ünftter af)mt nichts nad^ alä bie 9ktur.

2)iefe 9Za(^af)mer erfe^ten ba§ mef)r ober weniger fe{)Ienbe

2:alent huxä) ^orpögeift unb taten fic^ alö eine ©c^ule

auf. ©ie glaubten ba ein neueö ^rinjip ju feigen, mo

nur eine neue (Schöpferfraft mar; fie af)nten nii^t,

ba^ jeber roafire ^ünftter fein eigenes ^sringip ift, ba^

jeber ©eniuä felbft^errtic^ ruft: „L'etat c'est moi,"

unb fo riefen fie nur: „L'ecole c'est nous."

^ä) für mein 5teil gefiöre feiner ©c^ule an, unb

am aUerroenigften biefer. Unb fooiel id) mei^, gef)ört

niemanb i^r an oon benen, meldte bie ©rünbung ber

„freien Sü()ne" anregten unb burc^fe^ten. 2tber mir

alle füt)(en unb fel)en, baB gro^e ©eifter emporgemacj^fen

finb unb neue ^fabe betreten f)aben. 2Bir brauchen

gar nid^t mit ifinen einoerftanben gu fein, um fie ju

bemunbern. 2Bir braud^en it)re Söege gar nid^t für bie

rid^tigen §u l^alten, um unä ber tro^igen ^raft gu

freuen, mit ber fie auf biefen SSegen einlierfd^reiten.

Sa, mir fönnen fogar glauben, ba§ fie oerirrt finb.
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unb fönnen oiid^ bann nocf) unenblid^ oiet von ifinen

lernen. ®enn in ber 5lunft ift ber Irrtum eineö @enie§

ober eines originalen 3:a(ente§ roeit, weit Tefirreid^er aU
bie taufenbmal bageraefene 2Baf)rf)eit ber 2RitteIntäBigen.

Unb beöfialb finb rair raeber fo unbulbfam nod^ fo oer*

meffen, um i^nen sujurufen: „§ier ift ber einzige SBeg,

ber gum ^iete füfirt." ©onbern roeit roir roifjen, baß

gu biefem Qkl unjälilige SBege führen, barum wollen

rcir fie iFire eigenen 23ege ge^en lafien, roie roir felber

bie unfrigen gelien.

SBir füllten unb fefjen, ba§ ftd^ (angfam unb ali-

mäl^Iid^ eine neue 5lunft üorbereitet. ®er 9kturaliämu§

ift biefe ^unft noc^ nic^t; er ift nur einer oon itiren

2lnfä^en. ®ie raiffenfd^aftlic^en gortfc^ritte beö ^a^r«

{)unbertö t)aben ben ^orijont ber älZenfd^Jieit erweitert

unb ifiren Mid vertieft. SBir ade fefien mit anberen

2lugen al§ unfere ©roBoäter, unb bie ^unft fängt gteid^s

falls an, mit anberen 2tugen ju fefien. ©§ märe eine

fel^r unl^iftorifd^e Sluffaffung, ju glauben, ba§ biefe ftd^

erft üorbereitenbe ^unftepo($e fogleic^ auf i^rem ^ölje;

punfte begänne, ^urgenjero, ^bfen unb Qola fönnen

fd^on beöfiatb feine ^laffifer fein ober werben, roeil fie

Vorläufer finb. ©ie finb ber SJiorgen, nicf;t ber ^liU

tag. ©ie finb oielleii^t — folc^e parallelen bürfen nie

gu ftreng genommen merben — fie finb oieHeid^t bie

©türmer unb oranger, bencn erft nad; (Generationen

bie Ätoffifer folgen, ^ebe ©türm- unb Srangpcriobe

ift rabifal, nic^t attein in ber ^unft. ^cht neue ^bee

l^at ein reoohitionäre ^ugenb unb ein fonferoatioeä

3t(ter. Sie Stuöfd^reitungen, oon benen aud^ jene ©rofeen

nid^t frei finb, baö finb eben bie iöugenbftürme, bie
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„^rüf)ting§n)ogen". „SBenn fid; ber 3)loft aud^ ganj

abfurb gebärbet, eö gibt jule^t bod^ nod^ 'nen Sßein."

Df^un, roir freuen iinö, ba§ ju ben alten guten SBeinen,

bie fd^on unfere S3äter begeifterten, neuer 9)Zoft gefommen

ift. ^Diejenigen aber mögen fic^ ärgern, bie nid^t be;

greifen fönnen, ba^ ber 9)Zoft nid^t gteid^ alä 2Bein auf

bie SBelt gekommen, unb nod^ weniger, bafe bie älteften

;3a{)rgänge alle auc^ einmal 3}ioft geroefen finb.

2(Ifo, ein 9^eueä bereitet fid^ ror. SSir miffen nod^

nid^t, roas barauä werben will; aber roir roiffen, ta'Q

e§ fcf)on lebt unb atmet. 2ßer baä leugnet, ber mu§
roie ber SSogel ©trau^ ben ^opf in ben ©anb ftedfen.

Unb eigenttid^ leugnet e§ an^ niemanb. ^ola ift ja

ein a}lobefd^riftftetter geroorben unb ift Ijeute falonfäfiig.

^bfen roirb mit Seibenfdjaft überall gelefen. 93on Burgen;

jero ganj ju fc^roeigen. Äein SJienfd^, nic^t ber roütenbfte

©egner, ben!t baran, biefen Seuten ben Siunb gu oer;

bieten. Unb in ber bilbenbcn Svunft ift eö nid^t anber§.

Sic SBilber ber neuen unb neueften 9ftid^tung pngen

auf jeber 2tu§ftellung, unb feiner ^urr) roirb eö meljr

einfallen, fie grunbfä^lid^ auöjufd^lie^en. ^nbem man
ztma^ ju SBorte !ommen lä^t, erfennt man eä nod^ nid^t

an. ©§ ift nid^t nur bie ^flic^t beä ^unftrid^terö, eä

ift bie ^flic^t ber gan§ geroöfinlic^en ©ered^tigfeit, ba§

man jebermann geftattet, feine ©ad^e ju füliren, baB

man niemanb oerbammt, el)c man i^n gel^ört [;at.

33on biefem ©runbfa^ mac^t nur bie $8ü^ne nid^t

©ebraud^. Gin ©ramatüer, ber nic^t aufgeführt roirb,

ift cerbammt, oline gel^ört roorben ^u fein. @r fann

fein ©tüd immerl^in brücken laffen; gel^ört roirb er

bod^ nur auf ber 23ü^ne. 'iSflan barf ber beftelienben
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^üfinc aus biefer Ungered^tigfeit feinen 93orn3urf ntad^cn;

benn fie ift burd^ taufenb 9^ütffid^ten baju genötigt, vor

allem burc^ bie 3^üdfid)t auf i^r ^ublifum. ©ie ift

bie fonferüatiüfte aller menfc^Uc^en (Sinriditungen. «Sie

ift abf)ängig von einer bunt gufammengeroürfetten 9JJenge,

bie nidjt bas Säntmern beä morgenben 2:;oge§ oorauö;

genießen, fonbern fid^ am Iieutigen 2lbenb amüfteren

toitt. 2lmüfieren fann man fic^ aber nur, wenn man

in gang geroof)nten ©leifen ben!t. !{^n nic^tö ift ber

Tltn\ä) fonferoatiüer alö in feinen ^Vergnügungen. Qu

einem geroiffen 3llter fann man il^n e^er überreben,^

eine neue ©prad^e gu (ernen als ein neueä ^artenfpiel.

^er ganje S^eij beö ©pieleä berutjt über£)aupt barauf,

ha^ \id) bo§ 3ntgett)of)nte in immer neuen formen bar^

ftellt. llnb raer auä) im ©d^aufpiel nichts roeiter fief)t

alö ein (Spiel, ben bur(^riefelt e§ mit faltem ßntfe^en,

loenn man i(}m von ber 33ü{)ne f)erunter cerfünbet:

S)er ^önig gilt je^t nur nodf; brci, bie Same gilt ge^n,

unb ba§ 3lö ift abgefd^afft.

2Bir aber fel)en im Sweater mef)r alä ein Spiel;

iDtr fefien barin eine ^unft. Unb toir roünfd^en aud^

ber 33ül)nenfunft, maä in jeber anberen ^unft fetbftoer;

ftänbliclie £eben§bebingung ift: bie freie unb ungel^emmte

Entfaltung aller Gräfte. 9tidfjt mir finb bie ganatifer,

fonbern jene, bie in ber ^unft nur eine 9tid^tung gelten

laffen motten unb jebc anbere cerurteilen. 2Bir merfen,

baf? atterlei 9ieueö unb 3ugenbli(^eö jum Sid^te brängt,

unb motten eä gum Sid^te gelangen laffen. 2lm Sid^te

mirb eö fic^ fd^nettcr flärcn alö in ber S)unfelf;eit.

®iefeä DIeue ift nidjt baö 9üd^tigc, fagt ii)v. aJiöglid;,

ha^ if)r rec^t liabt. (So ift aud^ gar nic^t unfereö
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2lmteä, ba^ ju cntf(Reiben. 3lber eureä SImteö tft cä

auc^ nid^t. ^l}v tüi§t cbenforoenig fieser als roir, ob

eö baö 9^i(f)tige nid^t ift, ob ftd) baö Sf^ic^tige n\ä)t hax-

aii§ entioideln fonn. 2Bir roiffen e§ nid;t unb beäljalb

roollen rair'ä probieren. 2Bir toollen eö §u SBort fommen

laffen; roir rooHen ermöglid^en, bafe eö fid^ auö(ebt.

2)ann roerben roir ja fe^en. '^efi|t eö edjte Qthin§>=

fraft, fo F)aben roir if)m ben SBeg erleid^tert, bie ©ärung

Qbgefürjt unb ein oerbieftlic^es 2öer! getan. 33efi|t eä

fie nic^t, bann roirb eö urafo rafc^er überrounben fein,

je freier e§ fid^ {)at entfalten bürfen. Unb bonn l^aben

roir erft red^t ein oerbienftUd^eö 2Berf geton ; bann fiaben

roir üerfiütet, ba§ ein fa(fd;eä SJiärtyrertum entftel^t,

ba§ bem Unred^t burd; Unterbrüdung ein ©d^ein beä

9^ed^te§ oerliel^en roirb.

S5ie „^reie 33üf)ne" ift !eine§roeg§ nur für bie fo-

genannten -Raturaliften gebadet, fonbern für alle, beren

bramatif(^eö ©dfiaffen mit ber l^eutigen tfieatralifd^en

^onoention in SSiberfprud; gerät. 3" biefen Dramas

tüern geboren ni(^t nur bie Sebenben, fonbern in ein;

jelnen i^rer «Stüde auc^ steift, Hebbel, ©rillparser,

öpron, ja fogar Sfiafefpeare, mit einem 3öort bie

lebenben 'I^oten. Sie g^reie S3ü|ne ift feine 33emeinung

be§ befteJienben ^f)eater§, fonbern eine Crgängung.

Unb nun roirb eö Q^it, ba§ id^ anä) gu bem ©injet;

fatte (Stellung ne^me, ber gegenroärtig bie Cffentlid^feit

befd^äftigt unb eine fo eble unb t)eiUge ßntrüftung fier^

aufbefc^rooren f)at, ju ber Sluffül^rung beä ©d^aufpielö

„3Sor Sonnenaufgang" üon ©erfiart Hauptmann.
Sf^iemanb fiat beftritten, ba§ in biefem Stüd bie ©puren

eineä ftarfen 2:alenteö üor^anben finb, unb nad^ bem.
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raa§ i^ bereite gefagt ^abe, ift e§ felbftoerftänbtid^, ba§

id^ für bte 2luffüf;rung biefeä ©tütfeö tüar, obroofit id^

glaube, bo^ biefe§ ftarfe Talent auf einem jugenbüd^en

^rrraeg begriffen ift. 2Benn ein junger Sfiann fo etroaö

fd^reibt, fo tut er e§ roafirli^ nid^t au§ (Sc§am(ofig!eit.

^ie ©d^amtofigfeit fd^reibt feine ©tüde, bie nac^ aller

menfd^üd^en 33ered;nung nie im 2^Un aufgefüfirt roer=

ben. ©r tut es auö i^bealiömuö; er glaubt an eine

^bee unb wirb oon ifir geleitet, ^ie jungen 3Jlenfd^en,

bie lieutjutage an ^been glauben unb für fie etroaä

ouf§ ©piet fe^en, finb nic^t gar fo fiäufig. Unb wenn

fie obenbrein Talent Ijahen, fo oerbienen fie, ba§ man
fie förbert. ^nbem man ba§ ©tüd Hauptmanns aufs

gefül^rt l^at, ^at man iljn aber in l^oljem Tla^^ ge^

förbert. D^id^t etroo äufeerlid^, fonbern innerlich. 9Wan

})at i^n ficf; felbft gegenübergeftettt, unb bamirb er, menn

er elirlic^ ift, gefelien fiaben, wie oiel er nod^ gu lernen

l)at. ®r rairb raa^rgenommen fiaben, bafe mand^erlei

in feinem Btüd nid^t auf bie Sü^ne gelf)i3rt, unb jroar

nid^t besfialb, meil es unanftänbig, fonbern roeil eS

unbramatifd^ ift. ©r mirb fiinsulernen unb feine

3lnfd^auung ausbel^nen. Unb raenn feine fd^arfe Ses

obad^tungsgabe, fein bebcutenber ©inn für bas 6^ara!=

teriftifc^e uns eines Xages einen anberen ©efeUfd^aftsfreis

ols vertierte fd^lefifd^e Sauern mit gleid^em fünftterifd^en

©ruft unb gefteigertem können vor Stugen fütjrt, bann

fjah^n mir aud^ für bas offene Xi)takx einen Sid^ter

geroonnen. 5Das ift ein ©erainn, fo grofe unb roertooll,

ba§ er ben SSerfudl; gelohnt l^at unb bie ©ntrüftung

aufwiegt.

SBenn aber mand^c Seute gerabeju rafcnb finb t)or
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fittlic^em (Sd^merj, fo rafenb, roic fie gar m($t fein

fönnten, roenn in i^rer ©cgenroart all baä rairfUij^

paffierte, roaä ^ier obieftio bargeftellt ift, fo tnuB man

bod^ fagen: ©d)öit unb appetitlid^ [inb biefe ®inge ja

toatjrlid) nic^t; aber nod^ raeniger finb fie unfttttic^.

©§ ift nie unb nimmer unfittlic^, roenn man ofine jebe

^erjierung unb Bemäntelung baö 5^inb beim rechten

5iamen nennt, ßö ift nie unb nimmer unfittli($, roenn

man un^ bas Safter in abfc^recfenber 9k(ft^eit geigt,

^urd; SSa^rfieit, unb fei fie nod^ fo e!e(f)aft, ift nod)

nie ein reines ©emüt oerborben morben. SBitt mau

über Unfittüc^feit auf ber BüF)ne roettern, fo fange man

anbergiöo an, bort, mo bie Unjud^t al§ luftiger ^arne=

üotöfd^erj be^anbelt roirb, bort, too ber betrogene (St)e=

mann eine fomifd^e ^igur ift unb bie ®irne unter

bengatifd^er Seteud^tung ben ^firon ber SBett befteigt,

üor bem alle gelben auf bie ^niee fallen. ®aö ift un^

fitttid^. Unb bie anftänbigen grauen, bie ha^ amüfant

finben, l^abeu fein dlzd)t, fid^ über bie ^reie 33ü^ne gu

befd^roeren. ©benforoenig bie gebilbeten 9)Mnner, bie

aus ©ntrüftung inä ^ublifum fo unsraeibeutige Sßorte

rufen, ba^ bie ungebitbeten ^erfonen be§ 2)ramaö fid^

baoor fd^ämen mürben.

33ielleic^t mürben fold^e Seute fogar einen ober ben

(inberen großen alten ^laffifer nieberfd^reien, raenn er

als unbefannter junger 9Jiann htn empörenben ^nl)alt

feiner ^ragöbien in moberner ^orm uns üorjufe^en

wagte, "^an benfe fid^ gum Seifpiel, ber unglüclfelige

^erliart Hauptmann l)ätte ein ©tüd gef^rieben mit

etwa folgenber ^anblung: ©in junger 9)Ienfd;, -oon

Pflegeeltern erjogen, o^ne eine 2tt)nung, ha^ es nid^t

iJulba, "ilus bct aöertftntl 3
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feine rid^tigen ßltern finb, tnad^t, nteinetroegen in einem

^abeort, bie 33efonntfd^aft eineä ß^epaars. ©er 3)?ann

ift etroa fünfzig ^ai)Xi alt, bie grau ttma rierjig, aber

nod) reijüoff unb üerfü^irerifc^. ©er junge 9}ienfd^ t)er=

Hebt fic^ in bie grau
;

feine Seibenfd^aft rairb erroibert.

©er ©atte entbecft ba§ ©elieimniö; er forbert ben jungen

SJlann unb fättt im ©ueH. ^a6) maui^erlei inneren

kämpfen l^eiratet ber junge 9}Jann in einem anberen ßanb

bie ältere grau, ©as aEe§ ift 3Sorgefc^i(^te. 2Bie baö

©tü(J beginnt, finb fünfjefin ^ai)Vi einer glücftic^en ß^e

oerffoffen, bereu freoelf)after 3lnfang cergeffen fd^eint.

9)ief)rere ^inber entftammen bicfer Gt)e, ba§ ättefie I)alb

erroad^fen. Unb nun beginnt baä ©tüd, unb fein ganger

;3nf)alt befiehlt barin, ha^ ber §elb nad^ unb nad^ eine

grauenooffe ©ntbetfung mad^t. ©er 9Kann, hin er im

©uell erfd^offen, mar fein $ßater; bie grau, mit ber er

üerl;eiratet ift, ift feine 9J?utter; er ift ber 23ruber feiner

£inber. ©ie grau ert)ängt fid^, er felbft ftid^t fid^ bie

Slugen au§. — ^'fui, roie fc^amloä! ©emad^, gemad^!

— ©aö mar ja — mit geringfügigen 33arianten —
ber^önigOebipuäoon bem alten 9?atura(iften ©op!^o!fe§,

unb biefe grauenoolle ©efdf;id^te ift t)oftf)eatcrfä^ig.

©aö entrüftet eudf; alfo nid^t? ganj unb gar

nid^t! ©ie 2mU laufen ja nic^t in mobernen Kleibern

I)erum, fonbern im gried^ifd^en ©eroanbe, mit ©anbalen.

©ie Ijei^en aud^ nidjt ^err 9)^üIIer unb grau ©d^utje,

fonbern Debipuö unb :3o'^ofte. <Bo etraaö fann l^eute

nid^t mel^r oorfommen, unb mir empfinben baöfelbe

mof)ltätige, ungefnf)rlid;e ©rufein mie ber madere 23ürger

im „gauft", ,,raenn fiinten mcit in ber ©ürfei bie

33öl!er aufeinanber fd;(agen". ©ie ©ried^en aber cmp?
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fanben etroos anbereä babei. S)ie empfanben jene jus

gleid^ t)ernicf;tenbe unb crf)ebenbe SBirfung oon ^urd^t

unb SRitleib, bic wir nur bann loieber rein empflnben

raürben, raenn ein ed^ter moberner ^ragüer ec^te nto=

berne a)ienf($en oon furchtbarer Sd^ulb ju mitleibroedem

ber ©ül^ne fü{)rte.

®ie i^reie 33üf)ne !ann einen fold^en eckten S^rogüer

ni(^t l^erooräaubern. SIber fie rairb, raenn er eines ^ageö

erftel^t, i^m feinen bornenootten Seben^pfab erleid^tert

f)aben. Unb im ^inblidE auf biefeö Qid barf fie fid^

auc^ ganj mißlungene 3Serfuc^e nid^t leib loerben laffen.

2Benn fie aber mit ^bfen begann, fo gefd^a^ e§, loeit

fie in biefem ©id^ter einen großen unb möd^tigen ©ra^

matüer erblidt, einen mobernen ^ragifer, roie e§ oor

if)m nod^ feinen gegeben l^at.

3lIfo „^h\zmantx" ! 2Beld^ ein törid^teä, einfältiges

aSort! Sft man barum ein „—ianer", roeit man gu

t)unbert alten ©rößen bie l^unberteinfte gu reil^en fid^

gebrungen füf)It? 3^ennt mir irgenb einen ertaud^ten

Dflamen aus Literatur unb ^unft unb ^ängt mir biefes

„—ianer" boran; id^ mill es unterfd^reiben. i^ft i>ß""

bie 33en)unberung für irgenb eine große $erfönlid^!eit

eine ausfd^ließlid^e, besl^alb, meil biefe ^erfönlid^feit

jufättig nod^ lebt ober erft geftern geftorben ift? ^at

benn ber 2lftronom ben übrigen ^immel baburd^ negiert,

ha'e er einen neuen ©tern entbedEt gu allen anberen

fd^on befannten? ^d^ bin ber freubige unb anbäd^tige

Parteigänger all ber SJlänner aller 3^^^^"/ ^^^ ^^ ^^^

bie ©roßen fialte, unb es änbert nid^ts an meiner 2ln;

bacE)t, ob id^ bas fd^on in ber ©d^ule gelernt f)a'bt,

ober ob id^ felbft baljinter gekommen bin. ^d^ raeiß
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nid^t, Toic c§ möglich ift, ba§ fo otele SKenfc^en bie

rücEf)aItIo§ auögcfprod^ene S3ctr)unberung für einen ein:

seinen Tlann mit ber ^erabfe^ung atter anberen gteid^

crad^ten. Sllä ob man nid;t frei oere^ren fönnte, ma^

einem gefällt, ofine fid^ in eine ©efte einjufd^tiefeen

!

@s gibt ja fogar in ©eutfd^Ianb eine ©oet^e^Sefte, bie

bem größten beutfd^en ©eniuö nic^t anber§ l)utbigen ju

fönnen meint, alä inbem fie ©exilier ju feinen ©unften

üerunglimpft. 3m igergen ber beutfc^en 9?otion ift ^ta^

für beibe, aud^ bonn nod^, raenn ein britter unb vierter

!ommen foHte, — rüa§> übrigen^ nod^ gute SBeite f)at.

Unb nun mögen biejenigen weiter fd^reien, bie

nid^tä 58effere§ §u tun {)aben. 2Bir anberen fud^en jeber

nad^ bem Wa^ feiner 2tn(agen unb Gräfte ctxoa^ ju-

rcege ju bringen, deiner oon un§ möd^te fid^ ber %vü^=

lingöluft entjiefien, bie mir in ber ^unft oerfpuren,

deiner oon unö möd^te in all bem frifd^en 2Bad^ötum,

in all bem l^eiteren Söerben nid^t lieber ein paar ^atme

Unfraut ftefien taffen, ak eine feimenbe ^Hofe jerftören.

3Bir miffen eö raol^t, bie 3^it ift an mand^em Übel

fron!; aber bie 2)IorgenIuft mirb ilir gut tun. 2ludfj

bie @eburtätt)e§en neuer ^been finb eine ^^itfranfl^eit

unb oft eine red^t fd^merjEiafte. ®enft il)r on hcn

©d^merj; mir benfen an ba§ neugeborene 2ihm.
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84^ bleiben läBt — , bann !önnte er root)! nid^tö

SBeffereö tun, aU bie gejantte 3lrbeit feineä Seben& von

©orn beginnen. ®r mü^te oon neuem gu ?^elbe gießen

gegen ben @ele{)rtenbünfel unb gegen baö 3eIotentum,

oon neuem ben fransöfifd^en ©ef^madf ber beutfd^en

33ü^ne befämpfen, ron neuem unä seigen, wie man im

Suftfpiel ben ^ulöfc^Iag ber ©egenrcart unb be§ t)ater=

länbifd^en 2eben§ ju ©e^ör bringt, von neuem boä

^ofielieb ber 2)ulbung unb 0läc()ftenliebe anftimmen.

©ans befonber^ aber mürbe er ftd^ genötigt fefien, einen

neuen Saofoon ju fd^reiben ober gleid^ mel)rere. ®enn

eä ift mirfli^ fo, aU roenn bie§ Üaffifd^e SBeifpiet äfl^e^

tifc^er ©rengbeftimmung in unferer Sitcratur gar nid^t

rortianben märe. ®ie 3JJad^tbesirEe ber einzelnen Mnfte

[inb roieberum in ein unentroirrbareä ©urd^einanber

geraten unb ein »erroegeneä ^äuftein fritifc^er ^nfur^

genten unternimmt ftraftoä feine tatenfro^en S^aubjüge

oon bem einen reid^öunmittelbaren ©ebiet inä anbere.

2Bia man ein ©emälbe loben, fo nennt man e§ poetifd^;

mitt man bie SBirfungcn eine§ ©ramaä preifen, fo finbet

man fie malerifd^; man rebet unfd^ulbigen ©emütö oon

ber ^lafti! beö 9fll)r)t^muä unb oom 0il)9tf)muö ber

^laftü, unb ba bereits @oetf)e mit einem geiftreid^en
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^araboj bic SSaufunft ah gefrorene 3Jiuft! bejeid^nct

f)at, fo tüirb tnait nid^t lange mel^r boüor gurücffd^recfen,

bie SRufi! ak anfgeroeid^te 2trd^ite!tur ju feiern. 2tber

baö atteö mag nod^ fiingel^en. S)ie fünfte entroideln

fic^ ju guter Se^t bod^ nur nad^ iiiren eigenen ©efe|en,

unb eä ift feine ©efafir, bafe fie jemals in ben großen

Urbrei jufammenflieBen, aU ber fie in ber Spiegelung

tjerroogener ©eifter erfd^einen. Unb auBerbem l^anbelt

eä fid^ ^ier um einen j^amitienftreit, ber im §aufe felbft

§um 2tu§trag gebrad^t rcerben fann. SBeit bebrol^lid^er

wirb bie ©ad^e, wenn 33erbred^er, bie fid^ nie mit ^leinigs

feiten abgegeben liaben, von biefem ^auöfriebenäbrud^

gu fd^raereren Saaten übergeben unb nic^t mel^r bie

fünfte untereinanber, fonbern bie £unft mit irgenb

einer auöroärtigen (SroBmadit in ein lieillofeä (Semenge

oertöicfeln.

3)ioral unh ^unft! SBie oiele erleud^tete ®en!er

tiaben fid^ abgemüht, ju jeigen, ba^ beibe nichts mit:

einanber gu tun fiaben, ha^ beibe über ein fouoeräneö

diti^ gebieten unb l)öd&ftenö oon 3)la6)t §u 2)ia(^t mit:

einanber oerfel^ren, nie unb nimmer raie ^errfd^er unb

^afaH. 5Denn bie 2)en!er finb bie ©taatömänner be§

©eifteä: il^r größter ^riumpl^ ift e§, unlöölic^ §u oer:

einigen, raaö von 9]atur jueinanber gef;5rt, unb burd^

uneinnehmbare ©ebanfen feine @ren§en ju befeftigen.

©0 liaben fie aud^ ragenbe 3Jlar!fteine errid^tet jroifd^en

bem ©tl)i)c^en unb bem 3tft^etifd^en, jmifd^en bem

©Uten unb bem ©c^önen, pifd^em bem, roaö unfer

2Bitte im 2chin begeljren foH, unb bem, maä unfcre

Urteilskraft begierbeloö im 33ilbe betrad^tet. ^d) roill

Ijier nic^t oerfud^cn nad^juftammeln, roaä biefe ©ro^en.
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loaö cor otten onberen ^ant unb ©exilier über ben

(Segenfionb gefagt fiaben; iä) töitt oftueller fein unb

fe|e beö^alb ^antö „^riti! ber Urteilöfraft" unb Sd^itter^s

Äft§etif(^e ©(^riften atö unbefonnt üorouö.

SBenn Ijeute jemanb ein ^unftioerf fc^afft, fo fragt

tnon gunäd^ft nii^t: roaö l^at er gefc^affen? fonbern eine

{janj anbere frembe ^roge brängt fi(^ {)erju: roo§ f)at er

bamit fagen wollen? SSoIfMünitid^ auägebrüdt: tooö ift

„bie Moxal von ber @e)($id^t'"? ®a§ ^ei^t atfo, man

ftempelt ben Mnftter unb ©id^ter jum oerfc^ämten

©d^ulmeifter, unb je nad^ ber ßrbaulid^feit feineö Se^r^

ftoffeä entfd^IieBt man fid^, if)n abjufe^en ober gum

£)berlef)rer gu beförbern. SBenn er in ben 9JZitte(pun!t

feinem SBerfeö eine grau ftellt, bic nad^ einer unfeligen

€§e i^ren 9)lann unb i^re ^inber oerlä^t, fo legt man
if)m bie 3JJoral in ben 3)iunb, ba§ alle unoerftanbenen

i^rauen ii)re aJJänner unb ^inber oertaffen foEen. SBenn

€r ein junges SKäbc^en fd^ilbert, ha^ in jungfräuli^em

3fiigoriSmu§ über bas SSorleben ifireä Sröutigamö nid^t

l^inmegfommen fann, fo ^at er bamit ben Sefirfa^ au^-

gefproc^en, ha'fi bie 9Jiänner ebenfo rein in bie ©^e

treten muffen, raie bie grauen. Unb menn er einen

jugenblid^en 33raufe!opf barfteHt, ben ber üermeintlid^e

glud^ be§ ^akx§> jur oerbrec^erifc^en Stuflefinung gegen

bie menfc^lid^e S^ted^töorbnung antreibt, bann ift bamit

<illen oerfannten ^üns^i^Ö^" ^^r gute 9tat erteilt, in

bie bbJ)mif($en SBälber gu gefien unb eine Sf^äuber;

banbe gu grünben. «Sollte er jeboc^ fittiger fein

unb unö einen fd^önen Wann mit fd^önem 33oIIbart

unb fd^önem ßf)arafter oorfüiiren, ber burd^ fc^öne

^anbtungen baö 2Beib feineä §ergen§ unau^fpred^Iid^
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glücflid^ mad^t, bann f)at er beroiefen, bo^ biefc 3Be(t

bie befte ift, unb ift beöt)alb ein unauäfpred^lid; braoer

^id^ter.

3u raetd^en Ungel^euerlid^feüen raürben rcir gelangen,

wenn roir bie gefamte 2BeItIiteratur con biefem mora=

lifc^en Stanbpunft aus betrachten roottten! Unb bo(j^

wirb biefer ©tanbpunft faft aütäglid^ eingenommen,

fobalb e§ fid^ um bie Beurteilung neuer £un[tfd^öp;

fungen (janbelt. 9}?an red)net eö bem 2)ic^ter gum per?

fönlirfien 2]erbienft an, menn er tugenbljafte 3)lenfdjen

geftaltet, unb nod^ mef)r mad^t man eö ifim gum per?

fönlid^en 33onöurf, wenn er unä in morali[d; fd)led^te

©efellfd^aft fü^rt. Wlii einem Sßort, man begel;t ben

plumpften Irrtum, ben man überl^aupt in äftlietitc^en

S^ingen begeben fann: man üerroed^felt ba§ Stbbilb mit

ber SSirflid^feit ; man t)erf)ält fid^ gur ©arftellung, mie

man fid^ bem Sargefteüten gegenüber üerfialten mürbe,

©aburc^ erljebt man fid^ in nid^l§ über bie !unftrid^ter=

lid^e Stufe jener ©perlinge, bie an beä ^m^% £ir[d^en

pidten, unb jeneä ^ubeU, ber bie gemalte ^a^e ge^

finnungötüd^tig anbellte.

^en ^ubel mag eö immerljin red^t unangenel)m

berüfiren, roenn er eine 5!a^e fieljt. Slber folange e§

in ber SBelt ^a^en gibt, folange werben fid^ aud^ ah

unb ju 5!ünft(er finben, bie fie barfteEen. Ob biefe

2BeIt beffer unb oollfommener märe, rcenn eö feine

^a^en gäbe, ob in einer fernen glüdlid^en 3"'^wnft bie

^a^cn ausgeftorben fein merben — baä ift eine ganj

unb gar anbere ^^rage, eine ^^rage, auf bie nid^t nur

bie ^'ubel, fonbern aud^ fämtUd^c 2Beifen Giried^cnlanb^

feine enbgiltige 2Jntn)ort raiffen.
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Unb bamit l^aben wir ben ^ern ber ©ad^e. ®ie

Äunft ift ^iac^Ql^mung ber D^atur. ®aö ift i^v Ur=

fprung, it)r Söefen unb il^r ©nbäiet, unb ba§ ift oud^

if)re 2Bo{)ItQt. 3" ^^^ SfZatur felbft fönnen wir bie

©inge foft niemals rein genießen unb rein erfennen,

rceil rair unter if)rcr aJlQc^t unb iJirem (SinfluB fielen,

roeil roir fie begel^ren ober flief)en, raünfc^en ober fordeten,

lieben ober f)af[en. 5Die ^unft aber, bie unö üon ben

fingen nid^ts gibt al§ baö 93ilb, ermöglicht un§ erft,

bie äßelt rul^ig unb unbefangen 5U betrad^ten. ®eöf)alb

ift fie bie gro§e ® euterin. Unb gugleid^ erlöft fie un§>

rom ©rucEe beö Sebens, inbem fie ba§, raaö fonft unfer

©d^icEfal ift, §u unferem ©pieljeug mad^t. ®eö{;oIb ift

fie bie grofee ^Befreierin. 2lber fie fann nur beuten,

lüenn bie gonje S^iatur, ber roeite 5lrei§ oder irbifd^en

Singe oor if)r erfc^Ioffen liegt; fie fann nur befreien,

rcenn fie felbft frei ift. ©ie roiH unb foH bie S^latur

roiberfpiegeln; be§{)alb borf fid^ groifc^en fie unb bie

3?atur nid^tä ^rembeö I)ineinbrängen, anä) nid^t bie

3JtoraI.

Sie 9Zatur ift ol^ne SJlorat. @ineä ber tieffinnigften

SSorte, bie jemals gefprod^en morben finb, l)ören rair

au§> bem aj^unbe ^amletö: „2ln fid^ ift nid^tä rceber

gut nod^ böfe, bas ®en!en mad^t e§ erft baju." Sie

D^atur benft ni(^t. (Sie ift roeber gut, roenn fie be=

fruc^tenben Sonnenfd^ein fenbet, nod^ böfe, wenn fie

t)erl)eerenben ©türm entfeffelt. ©ie ift roeber gut, roenn

fie Siofen, nod^ böfe, minn fie Unfraut fdliafft. ©ie

ift, roie fie ift, nad^ eifernen ©efe^en. ©ie greift nid^t

ein in ben eroigen Kreislauf beö SebenS, ber in ben

feften ©d^ienen oon Urfad^e unb Söirfung bat)inrottt;
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fie ücrbammt nid^t unb fie begnabigt nid^t. SBeit

aber bic Äunft Skd^a^mung ber Statur tft, barum ift

ber ^ünftter umfo größer, je rm^x fein Schaffen bem

ber Statur ähnelt, bo§ l;ei§t, je unperfönlid^er eö ift.

©otange er nur ©d^bpfer bleibt, folange er nur in

feinen ©eftalten benft unb ni^t nebentier aud^ noc^

über fie: fo lange fte§t er jenfeit^ oon ©ut unb 33öfe,

ftef)t er auf einer f)5f)eren SBarte atö auf ben 3^""^"

ber 9)tora[. S)er SSorgang !ünft(erifdE)er ©mpfängni^

fann mit ber Saterna magica oerglid^en nierben. S)ie

fd^öpferifc^e «Seele ift rcie eine reine roei^e ^läd^e, auf

ber bie ®inge in il)ren roirflid^en färben fid^ abbilben.

®a finbet, roie abermals §amlet fagt, „W S^ugenb

il^re eigenen 3"9^/ ^^^ ©d^mad^ il)r eigenes 58ilb". Unb

fo wenig bie ytatuv unmoralifd^ ift, wtnn fie bas Un=

gel)euerlid^e ^eroorbringt, fo rcenig ift eö ber ^ünftler,

toenn er eö mit flarer Seele fpiegelt. 3Jian barf be§;

§alb fül^nlid^ befiaupten: ©in 5lunftrcerf ift umforoeniger

unmoralifd^, je objeftioer es ift.

3)Zoral unb Unmoral fangen alfo genau bort an,

roo bie ^unft aufl;ört, roo fie nid^t mel)r rein unb un^

üermengt il)re 3"^^^^ i« f^^ f^^^ß^ f"<^t. !Das ^beal

ber lauteren Sf^aturnad^afimung tüirb ja niemals voü-

ftänbig erreid^t. So unperfönlid^ mie bie Statur tann

auä) ber größte Äünftler nid;t fein; bie roei^e ^läd^e,

auf bie bas Silb aufgenomm.en roerben foU, geigt oon

Slnfang an einen ^arbenl^aud^ ber ^nbiüibualität, unb

biefer wirft roieber baljin, "oa^ bie j5arben ber 2Bir!s

lid^feit fic^ nid^t gleid^mä^ig übertragen, ba§ bie einen

kräftiger, bie anbern blaffer jur ©eltung fommen, als

fie in ber 9Zatur finb. So lange aber biefe ?^ärbung
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unbetou^t bleibt, fo lange bleibt ha^ ^unftroer! rein.

®enn bie 2Ba|rl)eit ber ^Darfteüung roirb unüerminbert

empfunben, roeil wir füllen: ©iefe Stugen |aben fo

gefelien, tüeil fie fo felien mußten, roeil fie fo unb nid^t

anberö fel)en fonnten. Unb beäliatb finb rair gegroungen,

TOä^renb unö ba§ 5lunftn)er! im Sänne l)ält, fetbft mit

biefen Stugen gu fetten, aU wären fie bie unfrigen.

5Die ©rengc ber Slunft rairb erft in bem 3Jloment über.

f(^ritten, rco jene perfönlid^e Färbung nid^t mel)r naiü,

fonbern geroottt unb beabfid^tigt ift. ^n biefem 3}ioment

tritt etroaä ^rembeä ein, tritt in bie ©c^öpfung, bie

un§ aU natürlich erfd^einen fott, etroaä 2luBernatürlic^eö,

unb mir liaben etroa bie ftörenbe empfinbung, als rcenn

in bie Sül)ne eineö ^uppentlieaterö §u ben täufc^enb

beraegten gigürc^en plö^tid^ ein lebensgroßer ^nberfopf

l)ereinf^aut. 2Bir fel)en ben ®ra§t, an bem bie ©e^

ftalten gelenlt werben, unb am anbern ßnbe beö ^ral)teä

erblichen mir ben ©d^öpfer, ber balb mol)lgefättig lächelt,

batb grimmig sürnt, je nad^ feiner d^arafterrollen Über=

jeugung. ®a§ ift nid^t mel)r bie reine ^unft; baä ift

bie 2;enbenäfunft, unb raeil l^ier ber ^ünftler no^ etroaö

fagt neben bem, maö feine ©eftalten fagen, beöl)olb

tritt er atö ^erfon breitfpurig in feine eigene ©d^öpfung

l^inein, beslialb oerläfet er feinen erhabenen ©tanbpunft

jenfeitö oon @ut unb 33öfe. (Srft bamit unterwirft er

fid) ber SJtoral unb wirb au^ einem ©oucerän, ber

außerhalb ber ®i§!uffion fte^t, ein oerantroortlic^er

2Jiinifter.

äßer raottte leugnen, baß mir ber STenbensfunft große

unb ^errlic^e äöerfe oerbanfen! @ö !ann gätte geben,

wo ber ^ünftler fid^ gebrungen fül)lt, an^ feiner Unper=
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fönlid^feit l^erauösiitretcn unb ein Sefirer gu raerben, ein

Setirer ber 2Jienfc^t;eit. ®r will nic^t me^r barfteHen;

er roiH eingreifen, unb bie ^unftform roirb baö gefällige

SJlaöfenftetb beä ©ebonfenä. ©eine ©ntrüftung beutet

jornig auf eine 2ßelt, wie fie nid^t fein bürfte; feine

licbenbe ^fiantafie füf)rt eine 2ße(t fjerauf, roie fie fein

foUte. ©r raenbet ftc^ nid^t nur an unfere 2lnfd^Quung,

fonbern burd^ fie an unferen 2Bitten; er roedt in unä

mit ftammenben Söorten ein Segel^ren ober einen 216=

fd^eu; er ruft un§ von ber 33etrad)tung gur 3:^at. ©o
lat er bie ^unft, bie nur jum .^errfd^en geboren

ift, gur Wienerin erniebrigt; aber ber ^mtd, bem fie

bient, \)tht fie roieber empor. ®aä ift eine SSermengung

ron Floxal unb ^unft, bie rcir freubig gelten laffen

bürfen.

2lber eä gibt neben ber moraIif(^en S^enbenjfunft

aud^ eine unmoralifd^e, unb teiber ift biefe meit mäd^tiger

unb meit f;äufiger. 2luc^ fie menbet fid^ burd^ bie 3ln;

fc^auung an unferen SöiUen, aber nic^t an unferen

guten, fonbern an unferen fd()Iec^ten SBillen. ©ie ruft

unfer finnlid^eä 33ege^ren maä), inbem fie baä Unfitt=

lidfie nid)t me{)r unbefangen unb objeftio fpiegelt, mie

c§ in ber 3^atur oorfianben ift, fonbern fid^ lädielnb

baneben fteHt unb mit sroinfernben Slugen barauf f)in=

beutet, ©ie geigt unö baä Safter in einer gefälfd^ten

^^eleud^tung, inbem fie t)on allen ©eiten ein rofarote^

Sid^t barauf foHen lä§t unb baburd^ feinen <Bä)atten

unterfd)Iägt. 3lud^ fie fd^afft eine SSelt, mie fie fein

follte; fie ibeaHfiert ha^ ©emeine unb erlügt Suft

ot)ne a^teue, D^taufd^ of)ne @rnüd;terung, @enu§ ot)ne

^la^enjammer. S)aä ift bie unfittlid^e ^unft. Ober
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nein, ba§ ift überfiaupt feine ^unft mef)r; fie a^nit

nic^t bie 9Zatur nad;, fonbern enttoürbigt unb ent^

l^eiligt fie.

tiefer ©d^einfunft gefc^ieiit nur il^r guteö 9iec^t,

wenn fie ftott beö unmoratifd^en 2Bof)IgefaIIen§, auf

baö fie red^net, bie moraÜfd^e ©mpörung einerntet.

Slber fie roei^ fefir genau, ha^ fie biefeö oerbiente

©d^icffal nur feiten ju fürd^ten f)at. ^a^u ift fie ju

amüfant unb ju appetitlid^ ; basu ift bie Qa^l il^rer citv-

lid^en Sln^änger gu gro^. ®enn ein überroiegenber ^^eil

ber aJtenfd^en gefit ber reinen Äunft fc^on bes^alb cer;

toren, rceil biefe überJ^aupt niemals bie 3Jienfd^^eitäi

ftufe erreichen, auf ber bie SJfac^t be§ begefirenben

SBiffenö auff)ört unb ber 3"fto"^ ^^^ rul;igen ^e-

Irad^tung anfiebt. ©ie finb nid^t reif für ben äftfietifd^en

@enu§, unb beöfialb oertoanbetn fie i^n in einen grob

finnlic^en. ^ein SSunber alfo, roenn fie in ber fvunft

nid^t bie ganje weite Statur fud^en, fonbern nur ^irfc^en

unb immer roieber ^irfd^en, an benen fie pitfen fönnen.

£ein Söunber, bajs fie jebem ^unftroerf gegenüber einen

Haren moralifd^en ©tanbpunft einnehmen, ben ©taub;

punft, ber mit ber ^^rage jufammenfäHt: ^ann man
baran piden ober nid^t?

Unb bies ift benn aud^ bie 3J?oral, mit ber fie an

bie moraKofe, objeftioe ^unft fierantreten. 2llle§ 2ßat;r'

l)aftige, roa§ ber ^ünftler in fein Sßeltbilb aufnimmt

unb aufnehmen mu§, erfd^eint i^nen unfitttid^, roenn

es ifire ©inne nid^t reijt, fonbern abfiö^t. ©ie flatfd^en

^Beifall, wtnn bie ©emeinl)eit im eleganten ©efeUfd^aftö;

foftüm auftritt, unb fd^reien 3ßter, fobalb bie Seiben;

fd^aft in ifirer fur^tbaren 9tacftl^eit erfd^eint. ©ie alinen
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nid^t, ha^ baö einzelne ^ä^Hd^e fid^ bod^ äule^t im

©d^öncn auflöfen fann burd^ bie befreienbe ^arntonic

eines gro^ gebadeten ©anjen. ©ie rootten feine Sßatirs

l^eit. ©ie Iiaben fid^ im 2eben ein fic^ereä ©ärtd^en

abgegrenzt, mo alle§ beifommen ift, rooö fie hxau^tn:

Slumen, ©emüfe nnb cerfd^miegene Sauben; unb um
biefeö ©ärtd^en {)aben [ie eine l^ofie SJiauer gejogen,

einen fünftlid^en ^orijont, über ben l^inauö fie nid^t

fe{)en unb nid^t fetien motten. ®o§ eä ienfeitö biefer

3Jiauer nod^ eine roeite ©rbe gibt mit 33erg unb Xal,

mit bunften 2BäIbern unb braufenben 3)?eeren, baoon

motten fie nichts roiffen. 2Eel^e bem Äünftler, ber §u

if)nen einbringt unb i{)nen mit mal^nenber ©timme oon

Serg unb Xai, von 2öälbern unb 3D^eeren erjätilt, ftott

i^nen oorjurügen, ba§ bie 2Bett ein ©ärtd^en fei. ©ie

merben il)m xi)x O^x oerfd^Iie^en unb il^m nid^t glauben,

fo lange, bi§ etne§ ^ageö ber SBalb l^eranrüdt, bi§ bie

3)?eere fd^metten unb fd^roetten unb il^re SWauer, il^r

©ärtd^en unb fie felbft überfluten. —
3^re aJiorat ift eine ©d^einmoral, bie fid^ jur ed^ten

Tloxal vtxl)ält mie bie ©(^einfunft ^ur ^unft. @ö ift

bie 2RoraI, auf ber fid^ fo ^iemli^ uufere gange Ifieutige

@efettfd)aft aufbaut, bie 3)iorat ber 33ertufc^ung. ^^x

faubereä ©ittengefe^ l)at brei ©ebote. ©rfteö @ebot:

fiaffen mir bie Singe, mie fie finb. ^^eiteä ©ebot:

^Lun mir, fo meit eö möglid^ ift, ma§ unö gefättt.

2)ritteö ©ebot: ©pred^en mir ni(^t baüon. Unb biefcs

britte ©ebot, ha^ bem angenehmen Safter eine moralifd^e

©d^u^roel)r errichtet gegen ben ©!anbat, biefes fd^änb;

Ii(^e britte ©ebot fi^leubcrt man aud^ bem ^ünftlcr,

bem ©id^ter entgegen, ©prid^ nid^t baoon! ©o be*
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fietjlt man ifim, bem ein @ott ben J^eiliQen 35eruf

gegeben, gu jagen, raaä er unb roaä feine SBrüber

leiben.

2lber er wirb unb er fott baoon fpred^en. (Sr rairb

unb er fott bie ^unft roieber auf jenen f)o!)en unb fetten

©ipfel emportragen, auf bem fte mit bem mafiren ©itten=

gefe^ niö^tä anbereä gemein t)at als bie oertiei^enbe

9Xuöfid^t in bie S^tnn^t.
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-Ijte gro§e fosiate Söetoegung, bie her grociten §ä[fte

1^ beö neunjefinten 3a^rf)unbert§ für alle 3eiten il^r

entfd^eibenbeö ©epräge gibt, fic fiat neben oielen an-

beren neuen ©ebanfen unb einfi($ten aud^ bie ©nt=

bedung ber «Stanbeöintereffen ^eroorgerufen. ®a§ eine

©efamt^eit oon ©lei^geftettten, oon ?liimkn, von Ron-

hirrenten fel^r rci($tige gemeinfame ^ntereffen l)aUn

!önnen, baB ber ^ampf oder gegen atte, ben bie ro^e

3'iatur aufraeift, fid^ burd^ bie Kultur oerroanbetn taffe

in ein Sünbniä aller gu frieblic^em SBettftreit — es

f^at erftaunlirf; lange gebauert, bis biefe ßrfenntni§ auf;

bämmerte unb junä^ft im fteinen i^re praüifc^e SSer^

rcertung fanb. §eute gibt eä faum metir einen ©tanb,

einen Seruf, ein ©eroerbe oljne genoffenfd^aftlid^e Or;

ganifotion, unb roo biefe nod^ fehlen fottte, bo wirb fie

geroi§ oon ben intelligenteren unb tatfräftigeren TliU

gliebern ber betreffenben 33eruf§art eifrig angeftrebt.

©ele^rte unb Strbeiter, 5lünftler unb ^anbroerfer, 5B^eifter

unh @efeilen, fie oHe grünben unter fid^ unb auf eigene

^anb 3]ereine unb ^ßerbänbe
; fie fd^affen fid^ eine $8er;

rcaltung im Innern, eine 33ertretung nac^ aufjen unb

in ber g^orm von SSerfammlungen unb ^ongreffen ein

58eruföparlament, in bem jeber <Si^ unb ©timme Ijat,

ber ben betreffenben Seruf ausübt. 5Die§ ift feine üotts
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giltige Segitimation ; eine anbere toirb nic^t oon ifim

verlangt. Ob er innertialb feineä 33eritfe§ f)oc^ ober

niebrig ftel^e, ob er §u beffen erften ober legten SSer^

tretern gefiöre — einerlei, fobalb er \iä) burd; feinen

33eitritt §um 3]erbanbe al§ ©lieb einer ©efamtljeit an;

ernennt unb biefer (Sefamtl)eit feine ftarfe ober \ä)na^^

^raft gur 3Serfügung ftellt. ®iefe Seruföoereinigungen,

bie ber jefeigen ©eneration faft fd;on roie eine ©elbft;

rerftänblid^feit üorfommen, finb bennod^ eine gan3 mo;

berne ©rfinbung, fo rrtobern, ba^ fämttid^e üerfloffenen

Zeitalter nid^t einmal eine 3lnalogie baju befi^en. Tiux

bie größte Oberflöd^lirfjfeit roirb eine fold^e 2lnalogie

in bem 3""ft' ""^ ^nnw^Ö^ioefen frül)erer ^a^x^im-'

berte finben wollen. ®enn roälirenb eä ber ©eift ber

mobernen ©enoffenfd^aften ift, fid^ aneinanber ansu-

fd^lie§en, max eä ber ©eift ber 3ü"ftß/ f^«^ abjufd^lie^en,

nnb Toälirenb jene oon ber Überseugnng ausgingen,

ha^ e§ ben einjelnen um fo beffer gefie, je roeniger fie

feien, fo l^aben biefe begreifen gelernt, ba^ eö ifinen

um fo beffer gel)t, je mel)r fie finb. Sie SSiel^eit ift

bie Duelle i^rer ^ilfsfraft im ^nnci^"/ ^^^ ^W^ 9Jlad)t

unb il^reä 3lnfet;en§ nad^ au^en. 2)iefe SSielljeit mirb

fic^ fo lange fegendreicl) erroeifen, alö il)r eine @inf)eit

ber ^Jitßi^ßffen gegenüberftel)t, unb biefe roieber ift fo

lange gefid^ert, alö bie ©enoffenfd^aft einen genau be;

ftimmten unb fd^arf abgegrenzten (Stanb ober 33eruf

vertritt.

3lud^ bie beutfd^en ©d^riftft elter finb oon bem

gebieterifd^en ^nqt ber 3^^t erfaßt rcorben unb liaben

fid^ fd^on üor einigen i^al^rjelinten ju einem SSerbanbe

jufammengetan. 9^ad^ mancherlei SBanbtungen unb %at)X'

gulba, ?luä ber Slßetfitatt 4
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lid^fcitcn Ijai biefer 3Serbanb eine neue feftere ^orm ans

genommen; mancherlei §ei(fameö l^at er bereits gus

Toege gebracht, unb bie 2lufpigien, bie er fid^ für feine

3ufunft felber fteHt, finb — ganj abgefe^en con bcm

liberfd^rcenglid^en Xon offizieller geftreben — bie benf«

bar günftigften. SBenn tro^bem bie «Sc^roierigfeiten,

mit benen gcrabe biefer 33eruf§üerbanb §u fämpfen ^at,

roeitaus größer finb aU bei irgenb einem onbern, toenn

bie ^ai)i feiner 2)iitg(ieber gu ber ©efamtgof)! beutfd^er

(Sc^riftfteHer nod^ immer in einem auffaHenben 5Ki§;

rerf)ältni§ ftel)t, menn üiele, unb barunter nirfit bie

f(^led^teften , \i)m glcid^giltig, ffeptifd^ ober gar ah^

Iel)nenb gegenüberfteiien , fo ift bie ?^rage moI)l nid^t

müfeig: roof)er fommt ha^:»"^. ©ottten bie 9^itter üom

©eifte rceniger befäf)igt fein, fic^ p organifieren , al§>

bie Kellner unb ^rifeurgefiilfen? Ober follten fie allein

bie Segnungen einer ©inrid^tung nid^t ju mürbigen

lüiffen, bie ron taufenb banbgreifliefen ^atfad^en all:

täglid^ neu beglaubigt wirb? Cber l)ätte gerabe ber

©d^riftftellerftanb feine gemeinfamen ©tanbe^intereffen ?

9Itle biefe fragen finb aufgeworfen unb bejal^t morben;

e§ l^at au^ nic^t an fold^en (Stimmen gefel^lt, bie ben

93erbanb in feiner gegenroärtigen ©eftalt bekrittelten

ober beffen Seitung angriffen. 9kd^ meiner Überjeus

gung m.it Unrecht, ©rünblid^er märe bie ^rageftellung

geroefen, menn man junäc^ft banacl; geforfdjt tjätte, ob

nid^t bie offenbaren 2Jti§ftänbc be§ 3Serbanbe§ organi=

fd^er 9?atur unb infolge beffen unl)eilbar feien; unb

el^e man bem ©d^riftftetlerftanb 9J?angel an 5^orp§geift

üorroarf, ja nod^ el)e man il)n 5ur 33ertretung feiner

gemeinfamen Qntereffen aufrief, l)ätte man fragen foHen:
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&iht eö ü6ert)aupt einen ©d^riftficüerftanb?

Unb roenn man bie j^roge bejal^te, fo roar gur uner=

tä^Iid^en ©rcnjbeftimmung bie Seonttoortung ber 5ßor=

frage notraenbig: 2öer ift ein ©d^riftfteller?

Sei anberen 33eruf§t)erbänben erlebigt fic^ eine

berartige SSorfrage oon felbft. 3ßer ift ein Redner?

SBer ift ein ^rifeurgefiilfe? Ober f)öf)er f)inauf: Ser

ift ein Slrgt? 2Ber ift ein ^iec^t^anioalt? 5«id^t§ leichter,

al§ barauf im allgemeinen mie in jebem (ginjelfatte

eine ganj fidlere, ganj unbefireitbare 3lntn)ort gu geben.

2lber — wer ift ein ©(^riftftetter? 2luf biefe ^rage

einmal eine erfd^öpfenbe 2lntroort ju oerfud^en, bieä

f($eint mir n)i($tig unb nötig. Unb groar ni^t nur

jum 3w^cf ber (Stanbeöabgrenjung, fonbern aud^, weil

baö SBort unb ber Segriff einer gerabeju lieillofen Un=

!IarI)eit unb Serroirrung oerfallen finb.

2Ber ift ein ©d^riftfteller? ®er fogenannte gefunbe

3Jienfc^enoerftonb roirb um eine Definition nid^t oer=

legen fein: ,ßm (Sd^riftftetter ift, raer berufmäßig

fd^reibt unb baä ©efd^riebene bruden tä^t." — ®iefe

Definition becEt fid^ mit ber lanbläufigen SorfteHung,

unb bod§ ift fie fo fc^ief, fo unjutreffenb, fo falfd^ trie

nur möglid^. ©ie ift eö aud; bann, roenn mir bem

3Borte „fd^reiben" oon oornfierein eine geiftige 3f^eben-

bebeutung beilegen unb baburd^ bie rein med^anifd^e

^ätigfeit beä ^opiften, be§ ©tenogropfien u. f. m. au^j-

fd^lie^en. ^ro|bem ift jebeö einjelne SJierfmal ber

Definition Fiinfättig. 3"^ ©d^riftfteüer würbe banad^

gef)ören: 1. baö Schreiben, 2. ba§ 33erufgmä§ige,

3. ba§ Drucfenlaffen. 2Baö ^a§> ©d^reiben betrifft, fo

ift fonnenflar, ba§ bie§ eine ganj äuBertid^e, ganj §u;
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fättige 2:ätigfeit ift, bie mit bem Söefen ber ©d^rift--

ftetterei nid^t§ ju tun ^at. ^m 2lttcrtum unb im

9)KtteIa(ter pjTauste fid^ bie Siteratur ganj ober teit=

toeife burd^ lebenbigen 5ßortrag, burd^ münblic^e Über;

tieferung fort. SDaöfelbe gefd^tetit nod^ fieute mit bem

5BoI!§(ieb, mit bem 9)Mrd^en unb ber ©age. SBoIfram

ron ©fd^enbad^ fagt öon fid^ felbft, ba^ er meber tefen

nod^ fd^reiben fann, unb ber 5ßater ^orner fonnte eö

ol^ne 3tt)eifet an<ii nid^t. ^^^itenö baö 33erufömä§ige.

2(ud^ biefeö 9)ZerfmaI trifft feineömegä immer ju. 6ö

Ijat jeberseit eine beträd^tlid^e ^a^ fefir fjerüorragenber

Sd^riftfteller gegeben, beren bürgerlid^er Seruf ein an=

berer roor. ©oetfie mirfte alö ©taatöminifter, ©dritter

alö ©efd^id^täprofeffor unb Seffing aU SBibliotfiefar.

IXnb brittenö "oa^^ Srutfentaffen ? @ibt eö nid^t tite;

rarifd)e Söerfe üon l^ol^er Sebeutung, beren $ßerfaffer

an bie 5ßeröffentlid^ung nid^t bod^ten: ^rieffommlungen,

S^ogebüd^er u. f. ro.? Unb ©§a!efpeare l^at feine bramatif

f^en SBerfe graar Quffüi)ren laffen, aber niemals in

Sud^form fierauögegeben. ®a§ gefd^a^ t)on anberen,

gum 2;ei[ erft nac^ feinem 2:obe. — 2)iir fd^eint, biefe

(Srioägungen genügen, ßine Definition ber ©d^rift=

ftellerei, bie auf ^omer, SBolfram üon ©fd^enbad^,

©oetfie, ©dritter, Seffing unb ©^afefpeare nid^t paffen

raill — bie bürfte roof)l fd^merlidf; bie rid^tige fein.

SBeld^e aber ift bie rid^tige? ^ä) geftef;e, id^ hin

in ^erlegenfieit, eine ju finben, baö l^eißt eine erfd^öp=

fenbe, bie meber ju eng nod^ §u weit ift, hk atteö in

fid^ fcf;lie§t unb bodf; nid^tö f^rembeö mit aufnimmt.

Unb ba§ brängt mid; 5u ber 33ermutung, ha'^ ber Se^

griff ©d^riftfteller überfiaupt fein ftreng logifc^er 33e=
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grijt ift, fonbern ba^ f)ter ein ©antmelname oorliegt

für fel)r oerfd^iebene, fet)r entgegengefe^te Segriffe —
unb groar ein ^amt, ber biefe oerfd^tebenen Segriffe

unter einem ganj äufeerlid^en, ganj nebenfäd^lid^en ©e^

fid^täpunft sufammenfaBt. (g§ bleibt olfo nii^tö an;

bereö übrig, als biefe ©injelbegriffe ber 9?eif)e nac^ §u

beftimmen unb fobann na($jufpüren, ob ii)nen roirÜid^

feine tiefere ©emeinfantfeit eigen ift alä bie eines D^amenS.

(Sd^riftfteUerei ift junä^ft bie profone 91ebenbe§ei($=

nung für bie 3tu§übung einer ^unft: ber ©ic^tfunft.

3Jiit betn SBorte „®id^ter" gef)en wir in $Deutfd^lanb

anwerft fparfam um unb referoieren eä al§> fefttid^en @f)ren;

titel für Jubiläen unb fiebjigfte ©eburtstage. ©elbft

von ben 2lu§ern)äl^Iten, benen ifir ganges Soff einftints

mig ben Sorbeerfrang bes ^oeten juerfannt f)at, würbe

man es einigermaßen üerroegen finben, wollten fie ftc^

im bürgerlichen Seben ober bei amttid^er 2lngabe i^res

SerufeS als ^ic^ter bejei($nen. Söenn jemanb fid^

9Jiater nennt, fo oerlangt man besfialb nod^ nid^t oon

il)m, baß er ein großer ober berüfimter 3J?aler fei; follte

aber $aul ^egfe ober ©eriiart ^auiptmann im Slbreßbuc^

als Siebter figurieren, fo mürbe es gewiß Seute geben,

bie bas nic^t in Orbnung fänben. §ier fiaben wir alfo

ben abnormen unb beifpieirofen ^all, baß bie öffents

lid^e SJieinung einer beftimmten ©orte t)on 2Jienfc^en

cerwetirt, fid^ als bas gu begeic^nen, was fie einge;

ftanbenermaßen finb. (Sie oerweift fie oielmel^r auf

ben ^flamen eines ©d^riftftellers, auf einen 3fiamen, ber

bem SBortfinne nad^ feine fünftterifd^e, ja nid^t einmal

eine geiftige, fonbern nur eine med^anifctie 2:'ütigfeit

ausbrüdlt, unb biefe ^ätigfeit felbft ift feineswegs ein
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toirfüd^ unterfd^eibenbeö 9Jterfmal. ^er ^id^ter §at

fte mit einem ganj anbeten 5^ünftler gemein ; benn au(3^

ber 9)?ufifer bebarf ber ©d^rift, um feine ©d^öpfungen

§u feieren. Unb noc^ bebenfUc^er ift eä, ba§ man

eine ^unft', unb groar bic ebelfie oon allen, mit einem

9^amen benennt, ber abge[eJ)en oon feiner inneren Un^

§ulänglic^!eit no($ gleichseitig für bie t)erfd§iebenften

Strten nid^t!ünftterifd^er ©eiftesarbeit im ©ebrauc^ ift.

2lber gerabe roeit bie ^oefie bie ebelfte oon allen

Mnften ift, beöfiatb entbel)rt bie ängftlid;e ^nxMiiaU

tung bei Slnroenbung beö 2)ic^tertitelö nid^t ganj ber

Seredfitigung. ,,©id^ter" !ann nic^t gut ber 9lame

eineä bürgertid^en ©tanbeö fein; benn erftenä fann

man e§ nid^t merben, menn man eö nid^t oon ©eburt

fd^on ift, unb §toeitenö mürbe biefer ©tanb in jebem

3at)rt)unbert nur fefir wenige SJiitgtieber gäfiten. ©etbft

in jenen gätten, wo bie 3ßitgenoffen einen 3)ieifter auf

ben 6d^ilb ertieben, bleibt ber 9^ac^raelt alö ber l^ö^eren

Snftanj bie 9?eoifion beö Urteilä oorbefialten, unb fie

oermirft f)äuftger alä fie beftätigt. 2tber §u feiner 3eit

unb bei feinem 3}olfe ift bie fd^öne Siteratur au§=

fd^liefetid^ oon ed^ten, gottbegnabeten Sid^tern oertreten

geroefen, unb ba§ bem fo märe, bieä ift nid^t einmal

münfd^enöroert. ®ie ^^ürften beä ©eifte§ finb aud^ in

Slüteperioben ber ®id;tfunft fo feiten, baB fie allein

nid^t im ftanbe finb, bie literarifd^en SBebürfniffe iljreö

^ßolfeö ju befriebigen. 2ludf) finb biefe Sebürfniffe nid^t

nur auf ©rfiebung, fonbern aud^ auf 3ci^fii^^«""9 ""^

5lursraeil gerichtet. ®ie ©ro^en bauen un^ bie Stempel

unh beoölfern fie mit ©öttern; aber mir motten beö;

l)alh bie kleinen nidjt entbeljren, bie unfer §auä ers
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rxd^ten unb unfere alltäglichen SBofinräume bel^ag({(^

ober oergnügtid^ auäfc^müden. S)eöt)al6 ftanb unb ftefit

jeberseit neben ber ^unft boä ^unftgeroerbe, unb fo ift

e§ au(^ in ber ^oefie. ®aä literarifd^e ^unftgeroerbe

barf thzn fold^e Slnerfennung, äSertfc^ä^ung unb j^^örbe;

rung oerlangen roie ha^ bitbnerifd^e. ©obalb eä nid^t

felbft htn 2lnfpruc^ erfiebt, für ^unft genommen §u

werben, fonn nur bie befdarauftefte ^ebanterie gegen

feine Sered^tigung gu gelbe sieben. 3tud^ ift eä fel)r

unbegrünbet, roenn manche ^ritifer biefe ganje 2lrt ber

^robuftion — bie gange fc^öne Literatur, bie bem @e=

fd^macf einer ©eneration ernft ober Reiter burd^ augen=

6ti(flid^e SBirfungen entgegenfommt — mit il)rer grunb=

fä^lid^en SSerac^tung rerfolgen. ©er größte beutfd^e

5Dic^ter badete roefentlid^ milber, mie fein anerfennenbeä,

faft berounbernbeä Urteil über 5lo|ebue befunbet. Stud^

ift eä ganj unb gar nid^t fo leidet, auf biefem ©ebiete

etroaä gu erreichen, roie es auöfiel)t. ^a fogar um einen

^olportageroman ober ein ^olportaget^eaterftüct gu

fc^reiben, bagu geprt immer nod^ dn felir achtbares

Wla^ von ©efd^idlic^feit. 3^ur eineä barf nie oergeffen

roerben: mit bem ilünftler liat ber ^unftlianbroerfer

nichts gemein aU hm S^amen, unb biefen 9iamen trägt

nod^ eine britte ©pegieä, bie fid^ mit ber ©ic^tfunft be=

fo§t: bie 2)ilettanten.

SBottte i<i) ^ier eine genaue 33egriffäbeftimmung be§

^Dilettantismus unternelimen, fo roürbe iä) ben 3flal)men

meines S^emaS fprengen. SBas ift Dilettantismus?

2)iefe ?^rage ift fo oerroicfelt unb gugleidl; fo pfpd^o-

logifd^ angielienb, ha'^ fie unfere größten @eifter ange*

legentlid^ befc^äftigt |at. @oetl)e unb ©dritter trugen
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fitf; mit bem ^ian einer 2lb^anb(ung über ben ®ilet=

tantismuö. 2Son (Sd^iller ift f)ierju ein Scfiema, oon

@oetf)e ber auäfüfirnd^e ßntiourf oorfianben. §ier

fommt man ebenfalls mit ber lanblöufigen Definition

nidjt meit. Siefe erfennt ben ©itettantiömuö barin,

bafe man fid^ mit einer Äunft nic^t geroerbämä^ig, fon;

bem nur nebenfier, au?> Siebfjaberei befd^äftige. Dann
aber wären ciele unferer beften Dichter Dilettanten unb

mand^e unferer fc^limmften Dilettanten Dichter. 9Bir

^aben fd^on feftgefteHt, baB bie £Iaffifer i^ren '^voU

erroerb aufeerfialb ber Od^riftftellerei fud^ten. 2tnberer=

feitä gibt e§ ol^ne ^rage 2eute, bie von i^rer g^eber

leben ober bod^ menigftenä ben gonjen Dag nid^tö an:

bere§ tun al§ bid^ten, unb bie tro^bem jebem Gin^

fid^tigen alä Dilettanten erfd^einen. '^Sja^^ roefenttid^e

Äenn^eic^en liegt mof)l borin, bo^ bem Dilettanten febe

natürlid^e ^äf)igfeit obge^t, ba§ er nid^t nur t)om

2Befen ber ^unft fic^ feine ridjtigen 3SorfteIIungen mad^t,

fonbern aud; ifire ^^ormen, \i)xc ted^nifd^e ipanb^abung

niematö ganj betierrfd^en lernt. Dro| allem ^lei^ mirb

iE)m ba§ l^albroegö Sraud^bare nie nac^ planooller 2lb;

fid^t, fonbern immer nur äufättig gelingen, ßr mirb

nid^t roie ber Slünftler bie 3^atur roiberfpiegeln, an6)

m6)t roie ber 5lunftf)anbroerfer einjelne 3üge ber 2Birf;

lic^feit fd^arf beobod^ten unb finbig oerroerten; er roirb

immer nur am groeiter ^anb fc^öpfen, immer nur nad^^

empfinben unb nad^geftalten fönnen, roaö fd^on einmal

empfunben unb geftaltet roorben ift. ^unft ift 'iRady-

al^mung ber 9?atur; Dilettantiömuö ift 9kd)af;mung ber

^unft.

Durd^ roeite 9lbftänbe getrennt, erfd^einen atfo be^
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reitö bte brei ©ruppen ber fünftlerifd^en ©cf)rtftftetterei

:

©id^ter, IiterQrif($e ^unftfianbroerfer unb Dilettanten,

©ine ooUftänbige ^luft aber fd^eibet bte !ünftlerif($e

©d^riftftetterei üon ber raiffenfd^aftlic^en. S)enn eö gibt

im 33erei(j^e be§ geiftigen 2eben§ feine f($rofferen @egen=

fä|e al§ bie ^ätigfeit be§ ^ünftlerä unb bie be§ ®e;

leierten.

®a§ gefantte SBiffen ber a)Zenfc^^eit, biefer unge=

^eure, anbad^ierroecfenbe ©cfia^, an bem ^ofirtaufenbe

aufgel^äuft l^aben, ber fid^ fortbauernb cermel^rt unb

rer§roeigt, beffen 3"^ött, \a fogar beffen Umfang ein

einjelneä ©el^irn nid^t einmal meJ)r mit ofinenben ©es

banfen ju überfliegen cermag, er ift in 33üd^ern nieber?

gelegt, ^^ber ©elelirte, ber eine neue 2Bal)rl)eit, eine

neue ^atfod^e ober aud^ nur ein S^eild^en einer fold^en

entbedt gu l)aben l)offt; jeber, ber bie alten 2öal;r;

lieiten, bie alten STatfad^en neu barjuftetten, neu ju

lel)ren fid^ gebrungen fül)lt, er fc^reibt ein ^n^ unb

roirb bamit jum ©(^riftfteHer. (Sinft bebeuteten bie oier

^afultäten oier 2öiffen§gebiete, beren jebeä von einem

einzelnen ©ele^rten belierrfc^t raerben fonnte; bann

aber mü§te man lieute folgerid^tig mel)r benn l;unbert

gafultöten unterfc^eiben. ^^i^"^^^^ §al)lreid^er werben bie

©pejialiften, immer feltencr bie ^ufammenfaffenben

(Seifter. 2Bie ©Ott ber .^err beim 3::urmbau oon Säbel

bie ©prad^en oerroirrte, fo l)at er neuerbingä, bamit

ber '^Sau ber 2ßiffenfc^aft nid^t in ben ^immel road^fe,

bie ^ad^geljirne erzeugt. ®ie ^ad^gel)irne oerftelien jroar

fd^einbar biefelbe (Sprad;e, unb bod^ ^aben fle unter=

einanber fein TlitUl ber 3Serftänbigung. ®ie ©e=

banfenroelten eineö ^iftoriferö unb ßliemiferö, eines
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^iieologen unb ^rouenaräteä, eineä fünften unb ®Ie!tro;

tet^niferä berüfiren fic^ an feinem einjigen fünfte. Unb

baburd^, ha^ biefe Seute in if)rem %aä)t fd^riftfteHerifd^

tätig werben, xMtn fie einanber nid^t im minbeften

näf)er. 2tuf raiffenfc^aftüdjem ©ebiete beftefien bemnad^

ebenfo oiel getrennte (Sruppen oon ©^riftfteEern , aU
eö n)ifl'enfc§aft(id;c ©iöjiplinen gibt.

(Sine britte 5llajfe ber «Sc^riftftellerei, bie fid^ von

hzn beiben erften übUig obfonbert unb raieber in fid)

felbft fel^r §af)treid^e unb fel^r oerfd^iebenartige 33eftanb=

teile oereinigt, roirb gebilbet burc^ bie 3:^ageöfd^riftfteIIer,

bie 3oui-"»öIiften. ®ie immer road^fenbe Maä)t unb

SBebeutung ber treffe noc^ einmal auäbrüdticj^ {)eroor=

guf)eben, baä gange (55ef(ed;t üon ^Bejieliungen aufäuroeifen,

mit benen fie unfer öffentlidjeä unb !)äu§(id^eä Seben

überfponnt, ha^i fliege mieberlioten, roa§ jeber Kultur-

menfd^ alle 2:^age fid^ felber fagt. 2tber faft ebenfo

unermefeUd^ raie ber Umfang ber 9Sir!ungen, meldte bie

treffe ausübt, ift bie ^al)l ber Duetten, au^ benen fie

gefpeift roirb. 2)enn ba unfere gro§en Leitungen im

neunjef^nten ^al^r^unbert au^ 9Zeuigfeitöd^ronüen fid^ fort=

entroidfelt fiaben gur öffentlid^en S^ribüne aller menfd^;

lid^en ^ntereffen, fo muffen folgerid^tig alle menfd^Iid^en

^ntereffenfreife an ifirer ©rjeugung beteiligt fein. 3"*

näd^ft ftelien bie ©palten einer 2:^age§3eitung fd^led^troeg

jebermann offen, fofern er nur in gebilbeter ^^orm

etroaä 3^eueö, etwa^ ^Jü^lid^eä ober etroaö Unter^attenbeä

gu fagen l)at, unb es ift gut, baf? bem fo ift. ©S gibt

alfo ein ^eer oon fretroittigen ^ournaliften, Seute aus

allen ©tänben, allen 33eruföarten unb ©eroerben, bie

teils fporabifd^e, teils regelmäßige 3JJitarbeiter oon
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blättern finb unh mit einigem ©tolj neben i^rem

bürgerlichen G^arafter ben ^itel beä ©d^riftfteUerä re^

üamieren. ©obonn raerben mir an jeber ^^^^""Ö ^^^

33ertreter ber fünftlerifd^en unb gelefirten Siteratur l^er;

»orragenb beteiligt finben. ©ic^ter, literarifd^e ^unft^

l^anbroerfer unb Sitettanten roetteifern, i^ren ©rgeugniffen

i>nt6) ein großes 58(att einen £efer!reiö gu oerfc^affen,

toie il^n baä 58u(^ nur in fettenen 3tuönaf)mefäIIen er=

ringt, unb ©ete^rte jeber Gattung finb bemüfit, alle

fragen if)rer SBiffenfc^aft, bie auf öffent[i($e§ ^ntereffe

3lnfpru(^ f)aben, in ber 36^tung gemeinüerftönbtid^ 5u

befianbetn. Unb nun fommt erft noc^ ber breite mädö^

tige ©tamm be§ ^reBroefenä, ber 33eruföiournati§muö.

S)aö 2lmt be§ 33eruföjournaliften ift ebenfo fd^roierig

unb aufreibenb, roie üerantroortung§ooC[; um e§ gans

auäjufütten, baju get)ört melir Begabung, mef)r ^ennt=

niö unb mel)r moralifc^e ^raft, at§ gemeinl^in ber un;

ban!bare 3ß^t«"9^tßfer a^nt. ®er 33eruf§journaliömu§

erforbert einen ganzen aJlann unb ein ganjeö ßeben.

5Deö^alb tritt ber ^ournalift ebenbürtig neben htn

Äünftler unb htn ©elel^rten; aber er felbft ift feines

von beiben, aud^ nicSt, menn er fünftlerifd^e ober ge=

letirte SSorbilbung genoffen l^at. 6r ift oielme^r ein

©eifteäarbeiter, ber mittem im praüifd^en Seben ftelit,

mitten im ©eroüfit unb im Kampfe be& XaQe§>. @r

f)at roeber raie ber Äünftler ju geftatten, noc^ mie ber

(Seleiirte gu forfc^en; er muB unmittelbar eingreifen

unb t)anbeln. S)er politifc^e ^ournalift fteJ)t oEine

^meifet naiver bem praftifd^en ©taat^manne ah etwa

bem ^ramatüer, ber fommergietle i^ournalift nä^er bem

^inangmonn afe etroa bem miffenfd^afttid^en ©d^rift;
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fteller. ©elbft bie Seruföiournaliften unteretnonber finb

löieber in ntel^rere 9?effortö gefc^ieben, beren ©emein;

famfeit im ©runbe burd^ nid^ts anbereä aufrei$tert)alten

wirb, alö burd^ bie ^ß^tung, an ber fie gemeinfom ax-

beiten. Unb ber l^öt;ere unb niebere Journalismus, bie

STäligfeit be§ 9?ebafteur§ unb be§ 3fieporterS, finb eben;

falls einjig unb aüein burd^ biefes öu§erlid^e 33anb

oerfnüpft. 2lber amii nod^ ber SfJeporter, beffen ©eroerbe

müf)et)oII, notroenbig unb ad^tungsroert, jebod^ nid^t mel^r

literarifd^ ift, rcirb fid^ bei Slngabe feines 23erufes in ben

meiften fällen unangefod^ten a(s ©d^riftfteller bejeic^nen.

(Sine üierte gro^e unb felbftänbige ©ruppe erbliche

id^ in jener literarifdfjen SBirffamfeit, bie fpontan einem

augenblidflid^en Sebürfnis entfpringt, unb beren gal^I'

lofe 3Sertreter id^ bie gelegentlidien ©^riftfteUer nennen

möd^te. ^eutjutage, wo bie Kenntnis ber ©d^rift aü--

gemein, bie ©cfiulbilbung meit üerbreitet, Rapier unb

®ru(f roofilfeil finb, l^eute fann eigentlid^ jeber äJJenfc^

in jebem beliebigen SlugenblicE feines Sebens gum

©d^riftfteHer werben. Jeber, ber glaubt, ba^ er etmas

ju fagen '{)at, als gac^mann ober als ©timme aus bem

^ublifum, als $öerfe^ter eines perfönlic^en ober eines

allgemeinen Jntereffes, als ©egner ober SSerteibiger

einer ftaatlid^en, fird^lid^en, foritmunolen ober gefell;

fd^aftlid^en ®inrid^tung, als ©rjäliler eigener ober frem;

ber ©rlebniffe, als pra!tifd^er 9?atgeber ober 2tllern)elts=

pljilofopl) — er bebient fid^ bagu ber ©d^rift unb bes

2)rudfeS; er oerfaJBt einen 3Irtifel, eine 33rofd^üre, ein

33ud^. Söenn ber ^n^alt einer Tageszeitung bei aller

3Sietfeitig!eit bod^ feft umfd^ränft ift, meil fie im großen

unb gangen nid^ts bringen mirb, roas nid^t bie 3lllge=
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nteinl^eit ober hoä) wenigftenä einen fe^r rceiten ^reiö

unmittelbor angefit — {)ter gibt e§ feinen ®omm unb

feine ©renjen mefir; ber 3:^intenftrom wirb jum ufer=

lofen O^zan, befjen gange 2tuöbe^nung auä) bie fü^nfte

©ntbedungäreife beö ©ebanfenö ni(^t mel^r burc^mifet.

9JJan lefe nur regelmäßig bie ^^ergeid^niffe aller neu

erfd^einenben 33üd;er, unb roie oft rcirb man fi(^ bei

irgenb einem ^itel fragen muffen: 2Ben fann biefer

aufgefallene ©egenftanb intereffieren? ©ibt es rcirflic^

im ganjen Sanbe brei ober oier 9)tenfd^en, auf bereu

Stnteit ber SSerfaffer red^nen barf? Stber man forfd^e

meiter nad^, unb mau wirb jebeämat finben, ba§ biefer

entlegenfte ^ol menfd;lic^en ^ntereffeä ntd^t nur burc^

bie eine ?)3ublifation, fonbern burd^ eine große, mel=

bänbige Siteratur, meiftenfi aud^ nod^ burd^ eine '^a^-

jeitfd^rift oertreten ift. Sie Herausgeber unb WiU
urbeiter fold;er {^^adjseitfd^riften — t)on ben fünftlerifc^en

unb getelirten natürlid) abgefelien — re($ne id^ gleid^=

fallö gur Sllaffe ber gelegentlid^en ©d^riftfteller. SSer gum

33eifpiel an einer gleifc^ergeitung tötig ift, ber ftelit ofine

3tt)eifel bem gleifd^er^anbroerf nä^er atä ber Siteratur.

Unb roenn l^eute ein Sanbroirt in einer 33rofd^üre bie

agrarifd^e ©efe^gebung oom ©tanbpunft feiner Qv-

fal;rung fritifiert, ober menn ein tüd^tiger unb felbft=

tofer ^od^ ba§ @el)eimniä feiner ©rfolge für alle

fommenben jünger in einem biden 33anbe nieberlegt,

ober menn ein ^ierbänbiger feine 9)temoiren lierauögibt,

fo l^ören fie bod^ maljrtid) bamit nid^t auf, ein Sanb^

rairt, ein ^od^ ober ein S^ierbänbiger ju fein; aber eö

ift auä) unbeftreitbar, ha^ fie gelegentlid;e ©d;riftfteller

geroorben finb.
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D^id^ts liegt mir ferner, alä etraa bie 9lotroenbigfett

unb ben geraaltigen 9^u^en biefer Literatur ober biefeä

^omplejeä t)on Literaturen §u beftreiten. 9)?ein 3w'6^

ift lebiglic^ bie ßrl^ellung ber ^atfad;e, ba§ f)ier alle

©rengcn auff)ören unb baö buntefte S)urc^einanber jeber

(Einteilung fpottet. Ober fott oielteic^t ber gelegenttid^e

©d^riftftetter nid^t meE)r a(ä eigentlicher unb richtiger

©(^riftfteHer gelten? ©ine fold^e grunbfö^tic^e 2lu§s

fd^üeBung raäre ebenfo ungered^t wie unburd^fül^rbar.

Senn gu biefer klaffe gef)ören Seute, bereu literarif^e

SSerbienfte roeitfiin ftral)len. Unb roo fängt ber ge=

legentüd^e ©c^riftfteaer an"^ 3Bo prt er auf? ^n

taufenb fällen wirb man §n)eifelf)aft fein, ob er nid^t

bod^ ju einer anberen klaffe jä^lt. ^onn nic^t ber

£anbn)irt, menn er ©lud l^at, eine miffenfc^aftlid^e ©nts

bedung machen, bie if)n ben gelef)rten ©c^riftfteHern

einreibt? ^ann nid^t ber ^^ierbänbiger, wenn er ta§i

Xaknt baju i)at, feinen 3JJemoiren eine fünftlerifd^e

^orm verleiben? Ser gelegentliche ©c^riftftetter ift unb

bleibt ein ©d^riftfteller; benn ba^ l^ierbei baö $8eruf=

lid^e, baö ©eraerbömä^ige niemals ben 2Iuöfd^tag geben

fann, ha^ ift fc^on jur ©enüge nad^geroiefen.

Unb nod^ eine fünfte, burc^auö nid)t fleine ©ruppc

mufe id) namhaft mai^en, obroo^I id^ biefe nic^t me^r

ju ben ©d^riftftellern red^ne. 2lber fie red^nen fic^ felbft

baju, unb e§ gibt niemanb, ber ibnen bie§ oerbietet.

Saö finb bie ©c^riftfteHer, bie nie in ibrem gonjen Seben

etrcaä gefd^rieben fiaben. ©fiftieren benn fold^e? mirb

man oerrounbert fragen, ^o, fie ej-iftieren, unb jraar

in fel;r großer Qa^l unb in feljr oerfd^iebenen ©piel;

arten. Unter bie ©Ute biefer 2lbteilung gef)ören bie
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Seilte, bie irgenbroanii irgenb etioa§ l^erausgegeben

tiaben — o^ne felbft mefir gu fd^reiben a(ö f)öc^ftenä

baö Titelblatt. S)a§ finb bie ©amniler oon 2lnt^o=

logiert, bie ^ufamtnenfteller üon 3lbrei§fatenbern , bie

9^eba!teure t)on 2lbre§büd^ern, bie literarifd^en ^aftotumö

oon SSerlogöanftalten, bie ^erfoffcr üon ilatatogen,

^atirplänen, ^reiäoerjeid^niffen u. f. to. 5Diefe an fid^

fel^r el^renl^afte 33ef($äftigung ermutigt oiete unter i|nen,

[i(^ Sc^riftfteller gu nennen; allerbingä mit nid^t mefir

9?e($t, als etraa bie ©e^er, bie 33ud}binber unb ^apier^

fobrifanten. 3lber bamit nid;t genug, eö gibt au^

9}Zenfc^en, bie überfiaupt gar nichts tun unb fid; ein^

]aä) a{§> (Sd^riftfteller begeid^nen, erftenä roeil ha^ beffer

flingt aU 2Jiü§iggänger, unb gmeitenä, weil eö !eine

anbere 6tanbe§benennung gibt, bie fo allgemein, fo

oerfd^toommen unb in iljrer Siid^tigfeit fo fc^roer ju

fontroHieren ift. ®enn !önnte man i^nen aud^ nac^s

meifen, ba^ fie niemals eine ^zik ueröffentlid^t fiaben,

fo bürften fie behaupten, fie Ijätten feinen 33erleger ge^

funben; unb föimte man fie fogar überfül^ren, bajs fie

niemals eine 3^^^^ gefd^rieben i)aben, fo bürften fie

immer noc^ fagen, fie feien gerabe eben im Segriff, es

5U tun. 9)?eift finb es arme 3:^eufel, unb man brüdt

gern ein 2luge ju, raenn fie fid^ einen fold^en unhe-

ftimmten ^itel ufurpieren, um bem Sltmofen bie ^orm

follegialer Unterftü^ung gu erroirfen. 9Jlandf)mol aber

auc^ finb es fet;r anmafeUd;e ©öf)ne rooI)I^abenber

©Item, bie aus fogialem Übermut ober aus bem Um-

ftanb, ba^ fie einem Sijrifer ©elb geborgt ober im 5^affee=

f)aus über ein neues 6tüd einen 2Bi§ gemad^t Eiaben,

if)re 3w9ef)örig!eit gur literorifd^en ©übe !ü§n befiaupten.
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Unb nun, nac^bem roir alle btefe Kategorien burc^;

nuiftert Iiaben, nun raieber^ole id) bie ^roge: 3Ber ift

ein ©(^riftfteller? ^ä) glaube, man roirb mir je^t

§ugeben, ba^ e§ auf biefe j^roge feine einfieitlic^e, feine

umfaffenbe, feine jroingenbe Slntroort gibt, ©d^riftftetter

fann jeber werben, roeld^em ©tanb unb welchem Seruf

er auä) angefiört ; ©d^riftfteUer fann jeber fid) nennen,

aucf) raenn er eö gar nid^t ift. ©er Segriff f)at nid^t

ein einjigeö gemeinfameä a)ierfmat unb nic^t eine ein;

jige beuttid^e ©renjbeftimmung. Ober raenn man bod^

rcieber bet)aupten rcoHte, für ben mobernen ©d^riftfteller

fei ba§ ©(^reiben ha^:) 6^araftcriftifd;e — bann fommt

eö bod^ nid^t barauf an, ob er eigenfjänbig fd^reibt ober

biftiert? ©ciüi^ nicfjtl 2tber bann roirb eä boc^ auä)

fein roefentlid^er Unterfd^ieb fein, ob er ju §aufe bif;

liert, ober ob jemanb if)m na($fcEireibt, wälireub anbere

gul^ören? Unmöglid^. ^ierauö folgt: jeber SSortragenbe,

jeber ^arlamentärebner, beffen hieben nad^ftenogropljiert

unb bann gebrudt rcerben, ift ein ©c^riftfteller. Ober

oieHeid^t ni(^t? 2öer eä mir beftreitet, bem gebe id^

baä folgenbe togifd;e 3Jionftrum ju gefälliger 33erbau;

ung: ©ie Sfieben 33i§mardö finb in meljreren Sänben

erfc^ienen; man fiat fie i^m im Sieid^ätag nad^gefdjrieben;

folglidj ift er fein ©c^riftfteller, fonbern ein S^^ebner.

§ättc er bagegen ju ^aufe genau biefetben Sieben einem

(5tenogrnpl;en biftiert, fo märe er fein 5Rebner, fonbern

ein ©d^riftfteller.

3u fold^em Sßiberfinn mu§ mon gelangen, luenn

man mit 3ö^igfeit an einem ^Begriff fefttjätt, ber fein

gefc^loffener, fein einfieitlic^er ^Begriff ift. Unb gerabe

biefeä SSeifpiel bringt unc oietteid^t bem 5^ern ber ©ad^e
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nöfier. ®ie ©d^rift ift in ber Xat weiter nid^tä aU
fixierte Stiebe, alö bie i^onferoe beö febenbigen 9Borte§.

(Sie ift ein ©urrogot be§ (Spred^enö, baä umfo not=

loenbiger, umfo verbreiteter wirb, je metir bie Äultur

baö ^erbenleben gum gefettfd^afttic^cn, gum ftaatlid^en

Drganismuö erweitert, dloä) ber Sürger beö alten

2ltl^en, ber etn)o§ ju fagen l^atte, ging auf ben '^Olaxti

unb fagte eö mit lauter ©timme. ®er Bürger unferer

3eit, ber ©taatäbürger, ber 2BeItbürger, ber auf oielen

SJiärften §ugleid^ cernommen ju werben roünfd^t, er

mu§ fd^reiben, wo jener rebete. 9Zur ba^ man leidster,

oiel leidster gum (Sd^riftftetter werben fann alö jum
Sf^ebner. ®enn wer rebcn roilt, ber brandet bocf; rot

allem eine ^Injal^l oon SJZenfd^en, bie ilim jul^ören; mer

aber fd^reiben will, bem genügt bie gang fubjeftioe

Hoffnung, ba^ eine fold^e Slnjal)! je|t ober fpöter ein^

mal fid^ finben roirb. Unb fo fomme i^ benn gu bem

©d^lu§, bie Hauptfrage 5u oerneinen: @ö gibt feinen

©d^riftftelterftanb unb fann feinen geben. Söenn

eö fiinreid^en mürbe, um bie 3»9^'^örigfeit ju einem

©tanbe gu begrünben, ba^ man fid^ ber ©d^rift §ur

Vermittlung feiner ©ebanfen bebient, fo mü§te ein

©tanb auä) atte biejenigen umfaffen, bie gu bem gleid^en

3n)e(f t)a^ lebenbigc SBort »erroenben. ®ann mü^te

man folgerid^tig neben bem ©d;riftftellerftanb aud^ einen

S^ebnerftanb anerfennen, unb biefer märe gang ent=

fpred^enb gufammengefe^t auö hm ^ünftlern ber Stebe,

alfo hin ©d^aufpielern unb S'iegitatoren, au§ ben raiffen^

fd^aftlid^en $Rebnern, gerfaUenb in Uniüerfitötöprofefforen,

2)ogenten, 58ortrag§reifenbe aller ^ädf^er, an^:» ben dith-

nern bee praftifd^en ßebenö, aU ha finb ©taatö= unb
5utba, <!(u§ ber löerfftntt 5
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Sfied^tsaniüölte, ^rebiger, Parlamentarier, 2lgitatoren,

imb enblid^ au^ ben gelegentlid^en ^iebnern, alfo auö

allen, bie in einer 5ßolföüerfammtung ober bei einem

^efteffen, bei einer ^oc^jeit ober bei einem $8egräbni&

baö SBort ergreifen. ®ie älnalogie ift, mie mir [(Steint,

jd^Iagenb. igier rcie bort eine buntfd^edige ©efell=

fd^aft, bie nid^t§ miteinanbcr gu tun Ijat; f)ier roie

bort Seute ber atteroerfc^iebenften Sebenöftellung ; Tjier

mie bort bie Unmöglid;!eit einer ©rengbeftimmung unb

bie 3iifammenfaffung burc^ ein gan§ äuBerIi($eö, gan§

nebenfäd^tid^eö 9JJerfmat: ^kv baö 9?eben, bort baä

(Schreiben.

2Bo cö aber feinen ©tanb gibt, roo alle§ fel^It,

um einen fold^en gu fonftituieren, nid^t allein bie 2tb=

grenjung, fonbern auc^ jebe innere ©emeinfam!eit beö

Silbung§gangeö, ber 2^ätig!eit unb ber 3"^^*^^/ "^^ Ö^^t

e§ ebenfomenig ©tanbeöintereffen. Unb besl^olb

rairb jeber allgemeine ©d^riftfieHeroerbanb baran !ran!en

muffen, ha'^ er fein Seruf§üerbanb, fein j^^oc^üerbanb

ift, 'Qa'B er oielmefir *ilünftler, ©elefirte, ^o^^^o^^ftfii^

©eroerbetreibcnbe unb jule^t 3)?itglieber aller nur benf=

baren ©tänbe unb Serufäarten begriffögemäfe unb ftatu=

tengemä§ in fid^ Bereinigt. §at ein fold^er 5öerbanb feinen

anberen ©firgeis aU etwa eine Unterftü^ungsfaffe §u

grünben, bann roirb ifim bie 33untf)eit feiner 3wfammen=

fe^ung jmar nidjt üon 35orteif fein; aber fie roirb if)rt

an ber ©rreic^ung biefer 2lbfid;t nid)t gerabeju oer?

^inbern. ©teilt fid; ein fold^er ^erbanb bagegen ibcale

3iele, roill er bie SSerftänbigung unb baö 3"fQ^^^^ß"=

roirfen feiner 9}iitglieber anbaf)nen, roiH er an bie 336*

rotung unb Söfung raid^tiger fragen l^erantreten, roill
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er nad^ ou§en eine gefc^toffene aJtad^tftellung erringen,

bann ift erfte 33ebingung bie ©leid^artigfeit feiner 6Ie;

mente. Unb toenn man mic^ fragt, welche praftifd^en

©d^tüffe id^ au§ biefer meiner Übergeugung für ben ge;

gebenen %a\l §ief)e, meldte 3Sorfd^Iäge §ur 9?eform be§

befte!)enben 33erbanbes id^ in petto l^abe, fo glaube id^:

Slud^ bie unoollfommenfte genoffenfd^aftlid^e Organifation

ift immer noc^ beffer al§ gar feine; ber beutfd^e ©d^rift=

fteHeruerbanb mürbe aber ganj mefentlid^ geroinnen,

wenn er fid) in eine ^n^al)l con roirfüd^en ^^ad^oer^

bönben jerlegen roollte. 3ln ©teile feiner je^igen ©ins

teilung na(^ lofalen ^öegirfen mü^te bie @inteilung in

geiftige SSejirfe treten, roobei id^ freilid^ bie abermalige

©d^roierigfeit ber Slbgrenjung nid^t unterfd^ä|e. SBarum

foUten nid^t gerabe fo gut, roie e§ eine ©enoffenfd^aft

bramatifd^er Slutoren gab, anä) ^ad^oerbänbe ber S3elle=

triften, ber politifd^en Sournatiften , ber ^ritifer, ber

geletirten Siteratoren, ber 9teporter m()glid) fein?

2Iber nic^t in biefen praftifd^en 3Sorfdalägen, bie

nid^tä anbereö fein wollen unb fönnen al§ eine gele=

gentlid^e Slnregung, erblide iö) baö ©d^roergeroid^t meiner

2luöfül^rungen. 3J?ir fd^ien oielmel^r, baJB biefe j^ragc

eine roeitere Sebeutung befi^t. 3""öd^ft ift e§ für bie

£Iarf)eit unfereö ®en!en§ unb Slnfd^auens üon ber

größten Tragweite, ba^ nid^t ©infieit ber ^fiamen unä

üerfüfire, bie SSerfc^iebenl^eit ber ®inge ju überfefien.

©obann bürfen bie berufenen SSertreter beö nationalen

geiftigen Sebenä oerlangen, ba^ man fic^ bie 9J?ül^c

ne{)me, eine genauere 33e3eid^nung für fie ju finben,

ba^ man fie fein fäuberlic^ fortiere unb au§einanber=

^alte unb fie nid^t allefamt roie Äraut unb 9iüben in
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bci'i titcrarifd^en Xopl roerfe. ®tc t)tc(6cfprod^enc ^^ragc,

was man tun fönnc, um ba§ Stnfe^cn beö ©c^rift;

ftcRerftanbcä gu lieben, fd^etnt mir am einfad^ften ju

fö[en^ wenn man bem ^ublifum rcd^t tiax mad^t, bafe

eö ö^^ feinen ©d^riftfteUerftanb gibt, mol^l aber ein oiet<

fcitigeä @troaö, baö bie befte Äraft, ben §5c^ften ©totj,

ha^-i tieffte Sebcn eine§ Äu(turoolfe§ au^mad^en mu^:

bie %ti\tiQt Slrbeit.
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her erf)abenften unter oHen ©egenftänben mcnfc^^

lid^er Setro^tung. 2)ie SWutterfprac^e, baä Reifet bie

©prad^e imferer 3Kutter, bie ©pradie unfereö müttet:=

lid^cn ßanbeä unb 3Solfes, bie öelieiligte 2tugbruc!öforTji

unfereä gangen ©eifteäleben§ com erften ©taminci«

finblic^en SBottenö biö jum lefeten 2Borte männlich reifer

©ebanfen, baö ©aitcnfpiel unferer Siebe unb ber 2)on«er

unfereä ^orns, bie ßeier unferer ^id^ter unb bie @(ode

unferer Sßeifen, bie ßautflänge, mit Denen unfere W)Mn

ba& 2ihzn begrübt unb üon iF)m 2ibfc^ieb genommen

Ijaben, bie mir oon ifinen ererbt fiaben, um fie ben

®nfeln ju l^interlaffen. Sin uraltes foftbareä $8er=

mä^tniö, bem jebe ©eneration neu erworbene ©(|o^e

f)in5ufügt, eine Duette unabfet)barer ^reuben für ben

©lüdlid^en unb ein 2:roft, ber bem (Slenbeften bema^tt

bleibt, ein 33efi^, ber bie aßenfdien oon ben 2;ieren

unterf(^eibet unb fie ben ©Ottern äl^nlic^ mad^t.

aiber eä get)t auc^ bamit, roie mit anberen ererbten

ober mü^eloä errungenen ©ütern. 2Bir galten fie für

felbftoerftänblic^ unb miffen iliren 2Bert nid^t ju roürbigen.

2Bir freuen unä if)rer nid^t mel)r alö ber täglich mieber=

!el)renben 6onne, al§> ber unö umgebenben ßuft. 2Bei(

mir unä ein 2)afein ot)ne ßuft unb ßid^t nid^t äu benfeu
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oermögen, eben beöf;atb benfett wir fo fetten baran,

roaä fie un§ bebeuten. 2Bir ftnb unbanfbar gerabe

gegen bie allergrößten SBol^ttoten, roeil ifir @enuß uns

niemals bebro^t erfc^eint. 2Bir nefimen fie f)in mit

nod^ geringerer SBetoegung al§ bcr ©laubiger, ber

bie fällige ©d^utb einftreic^t, unb wir begeiftern um
üieHeid^t im ganjen Seben nid^t ein ein^igeä 9Jlal

für ^inge, bcren SSerluft unö namentoö unglüdUd^

machen roürbe.

©in Seben ol^ne ©prad^e! 2Ber oermag biefen @e=

banfen gang §u faffen, unh roen mad^t er nic^t fd^aubern,

roenn er i^n ju Qnht benft! 3J?an ne§me bie ©prad^e

fort, unb bie gan§e menfd^Iid^e Kultur mit if)ren taufenb

Segnungen, i^ren taufenb ©rrungenfc^aften ift mit einem

3)late üertitgt unb auögelöfd^t. 2llle ©rfinbungen, alle

®inrid)tungen unb 3Sorteite be§ öffentlid^en unh |äu§;

lid^en 2tben§, fönnten fortbeftefien unb mären bennod^

entroertet unb pedloä; benn fie aEe finb nur mögtid^

burd^ ein ^ufammenroirfen, unb es gibt fein 3wfawi^en:

rairfen o\)m 33erftänbigung. 2Bir fönnten unä nid^t

mefir oerftänbigen, unb mir fönnten nic^t me^r lernen.

@ö gäbe fein 3Jiittel mel^r, bie ©ebanfen anberer in

un§ aufpneljmen; ja, eö gäbe überljaupt feine ©ebanfen

me{)r. 9)ian fann empfinben of)ne Sßorte; aber ein

©enfen ofine SBorte ift unmöglid^, raeil ba§ SSort über:

fiaupt erft S3egriffe abgrenzt unb baö Gfiaoö unferer

©inne^einbrüdfe fd^öpferifd^ orbnet. 2ßer nid^t gu benfen

rermag, ber vermag aurfi nid^t oorau^jubenfen; für

ben gibt eä feine 3"f""ft- 1^"^ "od^ raeniger l^ätten.

mir ofine ©prad^e eine Stauung von ber SSergangen^

f)cit. 3ltteö, roaä oor uns mar, aüeä, roa§ mir @e;
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fd^icflte nennen im roeiteften ©inn, alles ©ro§e unb

^errlid^e, raaö unfterblid^ burd^ bie ^atirfiunberte get)t,

aller geiftige J8e[i^, ben gafitlofe Generationen für unä

aufge{)äuft f)aben, raürbe für unö nid^t beftefien, benn eä

wäre unmöglich, iima^ baüon gu erfafiren. 2Bir wären

gan5 unb gar auf dn 3tugenblidö(eben angeroiefen, auf

eine bumpfe ©egenraart, roie baö ^ier. ^a, roir würben

fogar unter bie t)öf)ere Tierwelt t)inabfin!en. S)enn and)

biefe befi|t eine 2(rt oon ©prad^e, Saute, burc^ toetd^e

fie jroar nic^t ©ebanfen, aber ho6) ©mpfinbungen auö=

5ubrü(fen roei^, ein Ttitkl, fidf; mit ihresgleichen ju oer^

ftänbigen. 2öir fennen SSoIfäftömme, bie nac^ i!^rer

^nteüigenä unb i^ultur nur fefir roentg fid^ von feiner

organifierten S::ieren unterfd^eiben ; aber einen 3Sol!ö;

[tamm o^ne (Sprache fennen mir nid;t. Unb fo barf

man befiaupten: ®ä ift bie ©prad^e — ganj an§>'

fcölie^lic^ bie ©prad^e, meldte 'o^n 9)lenfc^en sum

3Jtenfd^en erl;ebt unb bie ©ntroidflung ber 3Jienfd^^eit

ermögiid^t.

Unter ber ©prad^e im natürlid^en ©inne ift — raa§

faum betont ju werben braud^t — immer bie SJ^utter^

fprac^e gu oerfteEien. ®er 3fiaturmen)d^ ift einfprad^ig.

©r mei§ nid^ts üon fremben ©prad^en, unb toenn er

etwas baoon wei§, befi^t er weber bas ^ntereffe nodö

bie gäf)igfeit, fie ju erlernen. @rft auf einer fef)r f)of)en

©tufe ber Kultur ftellt fid^ baö SSebürfniö gum ©tubium

frember ©prad^en ein. 2)ies 33ebürfnis ift entweber ein

praftifd^eä, infofern es bem gefteigerten SBeltoerfefjr ent;

fpringt, ober ein wiffenfd^afttid^es, infofern es ber etf)no=

logifi^en, literarifd^en unb linguiftifc^en j^orfd^ung bient.

S^iemals aber ift bieS SBebürfnis ein natürHc^eS. 2Bas
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uns bie aJ?utterfprQd;e ift, fann eine frembe ©prac^e

iinö niemals fein, unb nod; weniger fann [ie biefe er;

fe^en. Sie 2luSnaf)men oon biefer 9?ege( finb faft olle

nur fc^einbar. 9iur biejenigen 3)?enf(^en, roeld^e f(|on

in früf;em i^inbeöolter au§> einem ©prad;6ereic^ in einen

anberen oerfe^t roorben finb, werben unter biefer Um-

pflanzung nid^t ju leiben i)aben. 3Ber aber in fpäterer

i^ugenb ober gar in reifen 3al;ren auäroanbert, für ben

!ann baö ^biom feiner mmn ^eimat f)ö(^ftenö eine

©tiefmutterfprac^e raerben. Unb biefe wirb bie raaF)re

3)iutterfprad^e in ebenfo feltenen gäUen ganj erfe^en

roie bie «Stiefmutter bie natürliche 9JJutter. '^o^ mit

feltener fommt e§ oor, ba§ jemanb graei oerfd^iebene

(Sprachen mit gteid^er ©id^erl)eit bef)errf(^t, in beiben

gleid^ mül^eloä benft, fprid^t unb fd;reibt. Sagu gel^ört

eine gonj auBergeroöf)nli($e Begabung, ein Sprachgenie,

mie e§ aUe f)unbert ^al^re einmal oorfommt. ©o mei^

man jum Seifpiel von 2Ue5anber oon ^umbolbt, ba^

er beä Seutfd^en unb ^ranjöfif^en in bemfelben ©rabe

mäd^tig mar. 33iele anbere jebod^ finb einem fold^en

Seifpiel ni^t ungeftraft gefolgt; benn fie oerloren über

ber ooHenbeten 33el^errfc^ung ber fremben ©prad^e bie

©ic^er^eit in ilirer eigenen. 3]on biefer ©efal)r legt

ein großer beutfd^er ©id^ter unfreiroilliges 3ß"9»i^ ö^J

ein S)id^ter, ben bie ^wftönbe beä ^aterlanbeä in bem

franjöfifd^en @jil feft^ielten. ^einrid^ ^eineö fpätere

©d^riften raimmeln oon ©aHijiömen. ©anj gu ge=

fd^meigen oon jenen glüdlid;ern}eife ber 3Sergangenl^eit

angeprenben ^rofefforen, bie ein fo flaffifd^eö Satein

fc^rieben, ba§ x^x 2)eutfd^ ein fd;auberl)afte§ ."i?auber=

melfc^ roor. ^ä) roieberple alfo: (Sä ift faft unmöglid;.
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^TOci ober gar mef)x <Bpxa^m gleid^mä^ig ju beticrrfd^en.

3Benn id^ üon ©prad;be{)errfd^ung rebe, meine ic^ allere

bingö nid^t bie ^^ielfprad^igfeit ber Lettner, alfo bie @e;

löufigfeit einiger ^I)rafen, bie man jur 'iRot auä) taUnU

öollen Papageien beibringen !önnte. Unb ebenfomenig

meine iä) ba§ leichte ©eplauber beö 2Beltmonn§, ber in

öerfd^iebenen 3""9^i^ ^^^^^ ®ame etraaö SSerbinblid^eä

ju jagen mei^- ^onoerfation mad^en, fiei^t nod^ nid^t

fpred^en.

^ä) \)aU auägefüf)rt, ha^ ein fieben o^ne ©prad^e

unmöglid^ ift. ^d^ fann nun ^injufügen: 2tud^ ein

£eben ol^ne 9Jtulterfprad^e ift unmöglid^, menigftenä ein

geiftigeö 2ihzn. ©ö finb ja nid^t nur anbere Saute,

tüeld^e bie frembe ©prad^e um aufbrängt, fonbern anä)

eine ganj anbere Kultur. 3Son bem Slugenblicf an, roo

roir bie erften finblid^en SBorte lallen, fangen mir mit

ollen ^oren nid^t nur bie ©prad^e, fonbern auä) bie

33ilbung unfereä 33ater(anbe§ ein. S)aö Söiegenlieb, mit

bem unö bie 3lmme in ben ©d^Iaf fingt, ber ^inbers

reim, ben fie unä fo lange uorfprid^t, biä mir i^n nad^*

ftammeln, bie ©ebetfprücfilein, bie un§ bie 3Kutter lefirt,

bie erften SJtard^en, mit benen fie unfere thin erroad^enbe

©inbilbungäfraft fättigt, bie ^ibeln unb Silberbüd^er,

bie unfere frül)eften literarifd^en ©inbrüdfe l^eroorrufen

— baö aUeä ift nic^t ©emeingut ber aj?enfd^l)eit, "oa^

ift baä ^ßermäd^tniä unferer ^eimat unb unfereö 33ol!e§,

baö ift gefd^öpft auö bem großen 9?ationalfd^a§ ber

Daterlänbifd^en 33ilbung. Unb fo füljrt jeber ©d^ritt,

ben mir t)orroärtögel)en auf bem SBege geiftiger ©nts

raidtung, tiefer l)inein in baä 2ltlerl)eiligfte nationaler

Kultur. ®aä erfte Sefeftüd, baä mir mül;fam jufammen;
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biK^ftabiercn , ha^j erfte ©ebid^t, baä roir auöroenbtg

lernen, baö erfte ^fieaterfpiet, bem wir mit ftaunenber

©eele rcie einem lebenbig geroorbenen SJiärdjen folgen,

ba§ finb olleä bie SSerfe unferer fieimatlic^en T>id^ter.

2In ifiren ^euermorten begeiftert fid^ bie jugenblid^e

©eete sum erften 9}iale; bie SBunberroelt ifirer (Beftalten

lä§t ba§ ^inber^er§ baä gro^e SJiyfterium oorouäafinen

unb t)orau§genie^en, raelc^eä mir Seben nennen. (So

bringt unö in langen Sefirjofiren jeber neue ZaQ eine

neue (Bab^ au^ ber taufenbjäfirigen SBerfftatt unfereä

3Sol!e§. ®ie f)eimatli(^e Slunft, bie f)eimattid;e SBiffcn;

fc^aft, bie ©efd^id^te ber l^eimotlid^en SSergangenlieit

bringen mit ben Sauten ber SJiutterfprac^e an unfer

Dl^r unb in unfer ^erj. Unb raenn enblid^ bie Sel^r;

jafire oorüber finb, bann mögen unö bie SBanberfal^re

immer {)inau§füf)ren bi§ anö ^nht ber 2ße(t, mir hkihen

bo(^ mit attem inneren 33efi^ an bie .^eimat feftgefettet.

®ie 9}Zutterfprad)e ift baö mächtige, un5erreif3bare $8anb,

mit bem fie unö umfdjiingt, an bem fie un§ jurüdjielit-

9^auf)e 9)^änner, bie auf oorgef(^obenem Soften ferner

Sänber i^r ©lud gefud^t fiaben, brechen in S^räncn bc§

^eimraefiö au»^, roenn fie nac^ ^ötjren ben geliebten

^lang roieber üernelimen. geinbli(|e ©treiter oerfö^nen

fid^, roenn ber 3^"^^^^^"^ ^^W^ offenbart, ha^ fie

S3rüber finb unb ©öl^ne berfelben ©rbe. Unb hk^j üer=

einigenbe 23anb roirft aud^ in ber ^eimat felbft mit

unroiberftel)lid^er ©eroalt. ®ie 9)hitterfprad;e ift ber

%zU ber ©inlieit, an bem alle ro^e 3JJac^t unb alle

©taatöfunft fd^lie^lidj fd;eitern mu§. ^n liei^en, un=

ermüblid^en kämpfen ringen bie gefd^iebenen £inber

berfelben ©prad^e nad^ bem ^id, eine 9Jation ju
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werben. SBenn im 2)iittelalter bie 58ö(fer um ifire

Sieligion ftritten, f;eute ftreiten fie faft mit bemfetben

^anatiämuö um i§re ©prod;e. 5Denn neben gemein--

famem ©tauben gibt eö feine ^ette in ber SBelt, bie

fo ftarf ift wie gemeinfome ©prod^e unb gemeinfame

Silbung.

3lad} attebem follte man annel^men, eö mü^te ha^

oornel^mfte ©treben unb ber ebelfte 33eruf jebeö SJienfd^en

fein, ober boc^ jebe^ gebilbeten 2Jienfc^en, bie befte

Äraft feines ^leiBeö ber SJiutterfprad^e §u raibmen, mit

il^r täglid^ oertrauter ju werben, if)r täglich me^r in

baä ^erä gu fc^auen. Wan foIIte glauben, ba^ au(^

ber ©taat als ber l^öd^fte Söäd^ter beö nationalen @uteä

nid^t genug tun fönnte, um bie üaterlänbifc^e ©prad^e

ju pflegen, i^r ©tubium gu förbern unb fie gum miä)-

tigften ©egenftanb berSSolföerjieliung §u erfieben. 2tber

—

bem ift leiber nid^t fo. ®ie fprad^lid^e 2luöbilbung, bie

man unö in ben ©d^ulen angebeilien tä^t, fte|t nod^

feineöroegö auf ber §öl^e i^rer 2lufgabe, unb barüber

l)inau§ gefd^ieljt nur feiten etroaä üon jenen SBereingelten,

bie fic^ aud^ ofine bk ^ud^trute beä ©c^ulmeifter§ nod^

ein Sernen benfen fönnen unb über i^rem fogenannten

SBeruf nid^t iljren eigentlid^en unb natürlid^en 33eruf

rergeffen, ben Seruf, aJienfc^ §u fein. Unb roenn iä)

ie|t bie grage aufroerfe: SBer fennt feine aJJutter;

fprad^e? bann roirb ba§ lanbläufige Urteil fd^nell bereit

fein mit ber 2tntn)ort: ^ebermann! 5Die rid^tige 2lnt=

TOort aber lautet: ©el^r, fe^r wenige, genau genommen,

niemanb! ®a^ biefe Slntraort bie rid^tige ift, roill i^

cerfud^en, ju beroeifen. Senn auf nid^tä fo gut, roie

auf bie ©pra^e lä§t fid^ baä tieffinnige ©oet^efd^e
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Sßort anracnben: ,,2Ba§ bii ererbt von beinen Tätern

f)a\i, erroirb eö, um eö 311 befi^en!"

2Bir muffen äunäc^ft gang im allgemeinen feftfteHen,

was CS fieifet: feine ©prod^e fennen, ober genauer, feine

©prad^e be^errfc^en. ^m feiten ma^t man eö fid^ ganj

!Iar, baB eä 3"^^^ f^^^ »erfc^iebene Slrten ber ©prod^-

bef)errfc^ung gibt, eine paffioe unb eine aftioe. ®ie

meiften 3)?enfd^en finb überzeugt, eine Sprache bann ju

fennen, wmn fie fie oerftefien, ha% f)ei§t, roenn fie fein

i!^r eigentümlid^eä 3Bort l^ören ober lefen, beffen Sinn

ii^nen oerborgen bliebe. ®ieö jebod^ ift nur bie paffioe

©prad^bel^errfd^ung; bie aftioe, bie beiroeitem fd^roieriger

ift, »erlangt nic^t allein, baB mir alle 2öorte oerfteljen,

fonbern ba^ fie unö aud^ geläufig finb, ba§ mir fie

gegenroärtig ^aben, menn mir fie braud^en, ba§ fie un^

auf ber ^unge liegen unb in bie f^^eber fliegen, mit

einem 3Bort, bo§ fie auf unferem Sprad^repertoire

ftel)en. Unfer ©prad^repertoire, unfer lebenbiger 33efi§

an äBorten, ift faft immer nur ein fleiner Srud^teit

unfereö ©prod^oerftänbniffeä. 2lm beutlid^ften rairb fidl)

biefe ^atfac^e unä oergegenroärtigen, menn mir an unfere

(Srfalirungen bei ber Erlernung unb 2lnroenbung einer

fremben ©prad^e unö erinnern 3Bir werben Derl)ältni§;

mä§ig leidet h^u gelangen, biefe, menn fie gefprod^en

mirb, gu oerfte^en, ober fie ju lefen; bagegen roirb eö

unö unenblid^ oiet fd^merer fallen, fie felbft gu fpred^en

ober gar ju fd^reiben. ^n jebem ©a| werben mir irgenb

eine 3Sofabel braud^en, bie mir jroar paffio fennen, aber

aftiö nid)t befigen. ©erfelbe 3Iu§brucf, ben mir oieHeid^t

f^on t)unbertmal gehört unb gelefen ^aben, miH unö

um atteö in ber 2Belt nid^t einfallen. Unb baö ift
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burc^auä fein 3"fott/ a«<^ nic^t eine momentane @e=

bäd^tni§f(^roä(^e. ®ie[er 3luäbrn^ [tel^t eben ntd^t auf

unferem ©prad^repertoire; wir fennen if;n nur fo weit,

wie ber ©d^aufpiefer eine 9iolIe in einem ©tüd fennt,

boä er mel^rmotö getefen, aber nid^t ftubiert ()ot. ©r
n)ei§ fe^r tüof)(, um mai^ es fic^ fianbett, roenn man
booon fprid;t; er be^errfc^t bie dtoUe paffiü, aber nid^t

aftio; fie ftel^t nid^t auf feinem ^Repertoire, unb er fann

fie nid^t fpieten. ©aöfelbe 93erf)ättni§, ba§ um alfo

bei bem (Stubium ber fremben ©prac^e ganj fetbft=

rerftänblid^ oorfommt, gi(t audfi oon ber 9)i utterfprad^c;

nur ba§ eö Ijier nid^t fo ffor in unfer 33en)uBtfein tritt.

9Kad^en mir einmal hk ^^robe! Sefen mir tim ©eite

in irgenb einem beutfd;en Sud^ ober auc^ nur einen

3eitung§artifel barauffjin burd^ unb fragen mir um bei

jebem eingetnen Sßort: „^aU iä) moljt, fo fange i^

lebe, biefeö 3Bort fd^on gefprod^en ober gefc^rieben?

SBäre bie€ SBort mir eingefallen, menn id^ benfelben

©ebanfen ^ätte ausbrücEen motten?" Sei üielen SBorten

rairb bie 2lntroort bejafienb auöfatten unb bei mand^en

oerneinenb. SBenn mir nun gar einen fprad^geroaltigen

Sid^ter lefen, bann werben mir in nod^ oiel augen-

fälligerer SBeife unfere eigene ©prac^armut geroaljt.

Unb fottte an^ biefer um nod^ ntd^t ganj überjeugt

l^aben oon unferer Unjulänglid^feit, bann brauchen mir

nur ba§ großartige 3Berf aufgufd^logen, bae fic^ bie

2tufgabe geftettt l^at, ben gefamten beutfd^en ©prad^fd^a^

mit rciffenfd^aftlid^er 3?ottftänbigfeit ju fammeln unb gu

orbnen: ba§ beutfd^e 2Börterbud; ber ©ebrüber ©rimm.

^or fünfzig :3al^ren ift ber erfte 33anb bes SBerfeö er;

fd^icnen; bie großen ©elelirten, bie es begrünbeten, finb
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über ber 3Irbeit geftorben, iinb rüfttge -Rac^folger fc^affen

noc^ l^eute mit unabläffigem^IeiB onber3Sottenbung biefcä

Sfiationalbenfmolö. Si§ je^t finb elf 9^iefenbänbe baoon

t)orf)anben, unb oier ober fünf roerben nod^ nötig fein,

bis ha§> ©ange unter '!^a6) gefommen ift. ©erabe bic

gelef)rten %oxiä}ix, bie an ber Slrbeit finb, geben fid^

am wenigften ber ^Hufion l)in, ai% raäre felbft biefe

gigantif(^e 2BörterfaminIung lüdenloö. ©rgänjungen

nnb Diad^träge loerben fortn)ä(;renb fiingufommen unb

weitere 33änbe füllen, ^ier finben rcir faft auf jeber

©eite nid;t allein 2Borte, bie rair nid^t befi^en, fonbern

fogar folc^e, bie wir nic^t oerfteI)en, bie lüir nie gel^ört

l^aben. 3Bir fönnen uns aber einigermaßen tröften

in bem ©ebanfen, ba§ es niemals einen SHenfc^en ge=

geben l)at unb niemals einen geben wirb, ber biefen

gefomten von ben 3Sätern überfommenen ©c^a^ in ber

furgen f^rifl eines Sebens erwerben fönnte, um il^n ju

befi^en. 9iimmt man alfo bie ^rage: wer befierrfd^t

feine SJJutterfprad^e? im ibealften ©inn, bann barf man

folc^em unerfc^öpflii^en 9tei(^tum gegenüber mit ruE)igem

©emiffen antworten: niemanb!

®as 3beal ber ©pra(^be{)errf(ä^ung ift unerreichbar,

wie jebes ;3beal. Slber beslialb ift fein 2Bert nid^t minber

groB; besfjalb finb wir nid^t minber cerpfüd^tet, il^m

mit allen Gräften na($§uftrebcn. ©in unäugängtid^es

Qkl tann fel^r f)äufig ber 3Begweifer fein für einen

gangbaren 9Beg. 2Ber nad^ DZorben will, ber folgt am
fid^erften bem ^olarftern, unb wer unablöffig ber ©onne

guftrebt, ber !ommt wenigftens um bie @rbe fierum.

2)ie 3So(lfommenf)eit ift in aHm menfrfjlid^en Singen

auSgefd^Ioffen ; aber es gibt fe§r uerfd^iebene Stufen
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ber 3lnnäf)erung, unb mir um biefc fianbelt e§ fid^, auä)

in unferem %aUe. ^e größer unfer SBortfd^a^, je reid;er

unfere ^enntniä ber SHutterfprac^e roirb, befto !(arer

unb »ollftänbiger werben unfere ©eban!en, befto vkU

fettiger unfere 2Inf(^auung ber SBelt. ®enn jebeö neue

Söort ift \a jugleid^ bie geprägte ^orm eine§ neuen

58egriffeö. 2Bäf)renb bie ©pro($armut fid^ Begnügen

mu^, if)r ®en!en in ben formen blaffer 3tIIgenieinl^eit

§u l^alten unb gleid^fam um bie ©ac^e fierum ju fpred^en,

trifft bie ©prad^bel^errfc^ung ben klaget ouf "otn £opf

unb finbet jebeömat, wie ein fd^Iagenber 2Iu§bruc! fagt,

ba§ erlöfenbe SBort. häufig liegt eä nur am redeten

SBorte, bamit eine bunfle ©mpfinbung, ein oerroorreneä

(Sefül^l fid^ im ^ellften ©onnenlid^te beö ©ebanfenö fläre.

®a§ ift bie 2Bol)ltat, bie ®en!er unb ®id^ter un^^ fo oft

ermeifen; ba§ ift bie 3Bol)ltat, bie mir un§ felbft erroeifen

fönnten, menn mir unö erjiel^en mollten in unferer

2J?utterfpro(^e. Silbung fann bod^ nid^tö anbereö be=

htiüen, alö unfer ©afein nic^t im maä)zn ^raum,

fonbern im fonnigen SSeraufetfein §u oerbringen, unö

Sted^enfc^aft absulegen üon ber bunten SBelt, in beren

HJiitte mir geftellt finb, unb allen ßrfd^einungen ben

Ramen ju geben, an bem mir fie erfennen. Unb be§=

Ijalb finb mir mit jeber 33ereid^erung unfere§ ©pra(|i

fd^a^eä gebilbeter geworben.

^n ©nglanb ift oor furjem eine ftatiftifdf;e Sluf;

ftellung gemad^t morben, ber jufolge ein englifd^er ^olilen;

arbeiter in feinem gangen 2zhzn mit graei- bi§ breil;unbert

SBorten oollftänbig auefommt, raäl^renb ©^afefpeare in

feinen 2Berfen über ben föniglid^en ^iei^tum von gel)n=

taufenb 3Borten oerfügt. 2öer bie 3ßit bagu aufbringen
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fbnnte, «m in ©eutfd^tanb äl)nlid^e ^öered^mtngcn vor-

gunetimen, ber roürbe ol^nc ^'^^^f^'^ S^< 9<J"3 analogen

©rgebniffen gelangen. Gin beutfd^er 3Irbeiter ober Sauer

l^ot ebenfalls nur über ein paar f)unbert SBorte su ge^

gebieten, niäf;renb ber (Sprad)[d;a^ @oett)eö ben ©l)afes

fpeareö fieser nod) übertrifft. 3i^^if<^ß" biefen beibcn

äuBerften ®nben liegen naturgemäß nod^ ganj unjötiUge

2tbftufungen. ^s^ gtaube jebodj, ba§ e§ geboten ift,

t)ier l)auptfädjUdje ©rabe in ber 33el;errfd^ung ber aJlutter;

fpradje an5une(;men, unb biefe oier ©rabe wollen mt
in ^ürje ber 9^eif)e nad^ betrauten.

2(uf ber niebrigften ©tufe fte^t ber Ungebitbete, ber

beftagenörcerte 9JZenfc^, bem bie Ijarte ^anb ber 9lot;

wenbigfeit ha^^ Xox oerriegelt tjat, burc^ tneld^es man
eingeigt jum ^^arabiefe be§ äBiffenö. Gr ()at nid^tö

lernen fönncn unb nid^tä lernen bürfen, alö mas eben

jene 9Zotraenbigfeit von il)m erljeifd^t. 2)er ganje ^n^aft

feines Sebens ift beftimmt burc^ ben 3"^o"0/ f^^ ^'"^

bie ©einigen ju erljalten. ^yür il)n bleibt bie ©prad^c

in red;t trübem ©inne eroig bie 9J?utterfprad)e ; benn

t)iet mel;r, aU bie 3)hitter il)m beigebrad^t, roirb er nie

baüon erfaljren. Unb feine 9)lutter rebete nidjt wie bie

©ebilbeten, fonbern roie bas 3]olf. ^eelialb ift tro^

bem ©lementarunterrid^t bie gebilbete ©prad;e für il^n

faft ein frembeä 3^iom, baä er nur müljfam unb fel)ler=

Ijaft fd^rcibt, baö er fd^rocr nerfteljen unb ganj unb gar

nid^t fpred^en fann. Surd^ biefe 33ilbungsftuft roirb

unglüdlid^erroeife bie eine unb einige SOiutterfpradje in

jroei STeile gerriffen: in bie ©d^riftfprad^c unb bie '^olU-

fprad^e. ^er 9J?ann beö *öolfe§ rebet im '3)ialeft, unb

fd^on besljalb fteljt er ber ganjen auf literarifd^cr ©runb-
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tage aufgerid^teten Kultur fatt unb fremb gegenüber,

tiefer 3^iefpalt ift ober feineötoegö natürtid^, fonbern

entftefit erft alä eines ber notroenbigen Übel, roeld^e bte

fortfd;re{tenbe ^iotttfation im befolge {)ot. (Sin '^atux-

voit befi^t feine S($riftfprac^e; biefe entraitfelt \iä), raie

ha§) 2Bort befagt, quo ber «Sd^rift, aus ber Literatur.

Unb sroor Iä§t fic^ ifir Urfprung jebeömol barauf jurücf;

führen, ha}^ ein beftimmter, beüorjugter ©ialeft über

alle anberen Sialefte ben (Sieg baöonträgt unb bie

^errfd;aft ergreift. Qn Italien foroolit roie in $Deutf(j^:

lanb ift biefer <Sieg burd^ ein eingigeä mad^tooll rairfen=

beä literarifc^eä 2Ber! entfd^ieben roorben: in i^totien

burd) 2)Qnte§ ,,©öttlid^e ^ontöbie", in ©eutfc^Ianb

burrf; Sutf)er§ Sibelüberfe^ung. 2)ante erl^ob ben to§:

fanifd^en Sialeft gur itaüenifc^en ©d^riftfprac^e, Sutfier

ber ^Quptfac^e nad^ ben tt)üringifc^en gur beutfd^en

©d^riftfprad^e. $8or Sutl^er fd^rieb fo jiemlid^ jeber

^eutfc^e, Qud^ jeber, ber bid^terifc^ tätig war, ben

©iaieft feiner ^eimat. '^a^ if)m f(^rieb jeber ba§ neu

entftanbene ^odibeutfcf;, unb nur bo§ $8olf§Iieb blieb

ber $8oIf§fprac^e treu.

^ro^bem nun bie ©c^riftfprad^e im Sauf ber ^al^r^

i)unberte ein immer grö^ereä Slnfe^en unb eine immer

auöfc^UeBIid^ere ^errfd^aft gewann, btüt)ten bie 'tSolU-

bialefte neben unb unter it)r fort, unb es ift feine

©efafir, ba§ fie jemals ausfterben werben, häufig be^

gegnet man bei fotd^en Seuten, meldte auf if)r bi^d^en

^oc^beutfd^ übertrieben ftotj finb, ber 2lnfd^auung, a(§

märe bie ©c^riftfprad^e ha§> richtige ©eutfd^ unb ber

Sialeft bas^falfd^e ober oerberbte. ®iefe Stnfd^auung

ift im f)öd)ften ©rabe irrig. 2;enn baä Urfprünglid^e
O-uIba, 3lu§ ber aBetfftatt 6
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fann niemals \)a§) S^erberbte fein, ^a im ©egenteil: in

fe{)r oielen fällen, roo 6(^riftfprQ(^e unb 33oIföfpra(^e

ooneinanber obroeic^en, ift ba§ S^erfit auf feiten ber

leiteten, f)Qt fie bie ältere unb reinere ^orm hzma^xt.

©ie f)ält mit treuer 3öf)i9feit an SBortbiegungen, 2Iuö;

brücken unb SBenbungen feft, meldte bie fünftlid^ ah
gefd^liffene unb abgegrenzte ©c^riftfprac^e entiueber oon

fid^ ouägefd^Ioffen ober certoren ^at. Ser S^olfsbialeft

f(j^öpft auö ber CueHe felbft, mälrenb ber f)errf(^enbe

Siteraturbialeft nur r\o6) ouö ber SBafferleitung fd^öpfen

fann. ^n unferem ^ö^^^^^nbert Ijahtn ©eleJ)rte unb

®id§ter bie§ immer beutüc^er einfefien gelernt unb Ijaben

ferne jebem Silbunggbünfel bie S^olfsfprod^e ftubiert

unb bie (Sd^riftfprad^e auö if)r ju bereichern gefud^t.

3Iber bamit nirfit genug, ber ©iaieft ift felbft mieber

gur ©dE)riftfprac§e erl)oben roorben burc^ bie ®iale!t;

poefie. ^iid^t allein in ©eutfc^lanb, aud^ in allen anberen

^ulturlänbern f)at eine na^ 2ebenbigfeit unb 2Babrl)eit

ringenbe £unft baö 2^h^n bes 35ol!eö auc^ in ber ©prad^e

beä 3Sol!eö roiber^ufpiegeln gefirebt. Q§> gibt je^t wollt

feinen einzigen beutfd^en S^olfsbialeft me§r, ber nid^t

üon neuem literaturfäl)ig gemorben märe. Sie groei

großen ^laffifer ber Sialeftbid^tung, ^oliann ^eter ^ebet

ber Sllemanne, unb %xx^ Dieuter ber ^lattbeutfd^e, liaben

ungäljlige jünger unb 31ad^folgcr gefunben. ^a, oer;

fd^iebene a}hmbarten Ijaben fogar mit unermartetem

©lud bie beutfd^e 33ül)ne erobert.

®er aj?ann beö 3?ol!e§ ift in feinem ©prad^befi^

ärmer unb reid^er alö ber ©ebilbete, ärmer burd; ben

geringeren Umfang, reid^er burd^ bie größere Urfprüngs

lid^feit. Seiber gibt eö jebod^ neben ben alten reinen
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S)ialeften noä) eine anbere, bei raeitem tiefer ftefienbe

9Irt von 33oIföfpro(^e : baö ift ber Jargon ber großen

©täbte. ©eF)r roenige Seute mad^en fid^ jemalä ben

Unterf($ieb flar gröifc^en ©iaieft unb ^orgon, unb bo<^

ift 'iiüQ ein Unterfd^ieb oon ganj einfc^neibenber $8e=

beutung. ©iafeft nennen wir bie urolte, ber ©d^rift^

fprod^e üorau§gef)enbe 33oI!§fprad^e; ^ö^Qon bagegen ift

biefe ©d^riftfprad^e felbft, burc^ Unbilbung, 9Zad5läffig:

feit ober aJiutroitten entftettt unb öerborben. ®er Qövgon

entroidelt fic^ auöfd^lie^Iid^ in gang grojsen Stäbten,

rco ba§ fßoit feineö festen SSorgugeö beraubt wirb, beö

3Sorjuge§, ber Sf^atur nöf)er §u ftefien al§ ber (Sebitbete.

©ö teibet l;ier unter ben Stadtteilen ber Kultur, ofine

il^re Segnungen ju genießen. Unb fo roirb au^ feine

©prad^e ju einem anmutlofen 2lb^ub von ber ^afet

ber ©ebilbeten. Ser Jargon ift bie aJZutterfprad^e in

i()rer tiefften @rniebrigung. 2luä bem ©ialeft !ann

eine toal^re unb lautere ^oefie erroad^fen; ber Jargon

fann in ber Literatur auöfd^liefelic^ lum S^^'^ '^'^^

^^arobie ober ber realiftifd^en S^arafterfc^ilberung 3Ser=

roenbung finben.

3Bir fiaben uns bie oollftänbige 33iIbungäIofigfeit

nac^ i^ren fd^Iimmen unb guten «Seiten oergegenroärtigt

unb fönnen beöf)oIb §ur jroeiten «Stufe auffteigen, jur

Stufe ber ^albbilbung. ®ie ^albbitbung ift in aÜen

fingen rceit fd^äblid^er alö bie Unbilbung ; benn fie ift

nod^ nid^t Silbung unb nid^t mef)r ^fiatur. Sie fiölt

mit oberftäd^Iid^er Slnma^ung ben Sd^ein für ba§ SBefen;

fie erreid^t ben pc^ften @rob ber Selbftgufriebenl^eit

babur(^, ba^ fie bie benfbar geringften 2Infprüd^e an

fid^ ftellt; fie ftrebt nid^t, ttvoa^ ju fein, fonbern nur.
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^tma^ ju gelten, ^iefe oerberbtid^e unb oerroerfltd^e

^albbilbung ift bei un^ auf bem ©ebtete ber a)Zutter=

fprttd^e fo üerbreitet tote auf fetnettt anberen, unb leiber

gett)äbrt auc^ ber 33efu(^ einer guten ©c^ute bagegen

feinen fid;eren <B6)u^. ©ä gibt fef)r tüchtige gac^ntänner,

bie ein fefir fef)Ierf)afteä 2)euti(^ reben unb f($reiben;

eö gibt feEir mtk grauen, bie jroor tjerftefien, fiimnt;

lifd^e 9io)"en inö irbifi^e öeben gu fled^ten, aber nid^t

einen rid^tigen S3rief gu rerfaffen; ja eä gibt fogar

(S4riftfteIIer, befonberö ^ageäfd^riftftetter, bie ifirem

Planten gutn Xvo^ bie ©d^rift entfteHen vinh bie Sprad^e,

alfo if)r eigenes ^nfttument unb ioanbroerfägeug, auö

Unfenntniö ober glüd^tigfeit miB§anbetn. ©as ^eitungä;

wefen in feiner t)eutigen (gntroicflung ift nur alljufel^r

geeignet, bie fprad^lid^e ^albbilbung §u verbreiten unb

gu befd^önigen. ®er ^üefenorganientuö ber tnobernen

S^ageöpreffe brandet fo galiUofe Gräfte, baB in beren

2Iugraa!E)l ttid^t immer fel^r betiutfam ju Sßerfe gegangen

tüerben fann. 9tber felbft bie Sournaliften, beren toiffen;

fc^aftlid^e S^orbitbung feine Süden aufroeift, tt^erben ju

i^rem eigenen Seibiüefen hmä) bieSd^nettjugsgefd^roinbig:

fett beö Strbeitenä in eine oberftäd^Ud^e ©prac^be^anb;

lung fjinetngebrängt. 2Ben fein SBeruf baju nötigt,

nad; jebem neuen ©reigniä innerhalb toeniger ©tunben

feine 9)ieinung barüber ju faffen, nieberjufc^reiben unb

in ®rud §u beförbern, ber barf frol; genug feilt, menn

biefe iOieiitung fad^lid^ ^trifft. ^f)r aber aud; nod^ bie

befte gorm gu geben, bagu l^at er einfad) feine ^dt

gef)abt. Unb bod^ ift berfclbe 9)Jann für weite 5lreife

bie eiitgige fprad^lid^e unb Iitcrarifd)e 2tutorität; bod^

übt er auf all bie ^aufenbc, bie im gaujen ßeben fein
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33u(^, ober täQÜ^ bie 3^^t""9 l^H^, einen fprad^;

bilbenben ©influB. ©o fommt e§, ba^ baö 9J?afd^inen=

beutf($ nid^t nur gefdaneben, fonbern auä) gefprod^en

roirb, baB aud^ l^ier auf etroaä f)öf)erer ©tufe roieber

ein Jargon entftefit, ber Jargon ber ^olbbilbung.

®ie 33erIodfung läge na^e, oon ben oieten f)unbert

fprac^lid^en ©ünben unb Unarten, bie auf biefem

SBege gu ftanbe fommen, d^arafteriftifd^e SBeifpiele anju;

führen. 2lber fold^e ftnb jebermann an^j eigener 21^

fd^auung ober ou§ befannten ©ammlungen leidet gu=

gänglid^. (Sine fef)r fieroorfted^enbe ©igenfd^aft beä

3eitung§beutfd^ ift jebenfattä bie übermäßige unb nid^t

feiten aud^ unrid^tige Slntoenbung oon ^rentbroörtern.

@in ^rembwort bo §u gebraud^en, too eä ein beutfc^eö

SBort gibt, ha§> genau baäfetbe befagt, baö ift niemalö

ein 3^i^^n oon 33ilbung, fonbern im beften ^att ein

3eid^en oon @eban!enlofig!eit. SJJeiftenö aber erfennt

man ou§ bem ^afd^en nac^ unnötigen j^^rembtoörtern

bie ©c^mäd^e, bie fo oielen fialbgebilbeten Seutfd^en

noc^ immer anl^aftet: ju glauben, baß baä ^rembe

oornefimer fei ak baö @int)eimifc§e. aJlit 9ted^t ift

gegen biefe unmürbige ©ud^t eine 33eioegung in§) Seben

gerufen morben, eine 33eroegung, bie fid^ inbeffen oon

orgen Übertreibungen nii^t frei gel^alten l^at. ^oft

ebenfo oenoerflid^ mie ha§) öftrem, baö fie befämpft,

ift baä entgegengefe|te: ber fogenannte '^uri§muä.

Df)ne ^rembraörter fann eine ©proc^e ebenfomenig be-

ftelien, rote ein Sanb o^ne bie (Sinfufir auölänbifd^er

SBaren. ©c^on bie älteften uns ert)altenen ©prad^;

ben!mäler befunben biefe§ ^ebürfniö. SBorte, bie mir

f)eute olä urbeutfd^e empfinben unb unter feinen Um;
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ftänben entbefireu wollten, 2ßorte rate: ^ferb. Saune,

^lofter, Strjt, M'on^ unb üiele f)unbert anbere, finb

alle auö fremben ©prad^en in bie unfrige übergegangen

unb fiabeu fid^ sugleid; mit i§r orgonifd; raeiterentroidett.

S)er ^urift aber, ber geraberaegä ein bered^tigte§ ^remb^

raort ober — wie man bie eingebürgerten g^rembraörter

bejeidinet — ein Selinraort burc^ einen beutfd^en Sluö;

bru(f eigener ©rfinbung erfe^en roill, ber gibt un§

ftatt eineö lebenbigen Orgoniömuö ein leblofes £unft;

erjeugniö.

®ie ^rembraijrterfudlit unb ba§ fe^Ierliafte ®eut[c^,

mit bem fie l)äufig §onb in ^anb gel^t, entfpringen

aber nod^ einer anberen Duette, ©ie werben oerurfad^t

burd^ baä buntfd^edige ^urd^einanber oon Sernftoff,

ha§> man beut§utage in oielen Greifen für eine gute

(grgiefiung l)ält. ®ie jugenblid^e Hraft rairb nid^t burd^

ben flaren 2luöblid" auf ein ein§igeä raünfd^en^roerteö

3iel erfrifd^t unb gefteigert, fonbern fie rairb burd^ ein

unfeligeä 58ielerlei gerfpUttert unb getälimt. 5Diefer

©ünbe mad^t man fid^ befonberö bei ber @r§ie^ung

ber raeibtic^en i^ugenb fd^utbig. ®enn roäfirenb ber

Tlann burd^ feine $8orliebe für ein beftimmteö %aä)

unb feine 33eruföroaf)l fdjon früfijeitig ba§u gebrängt

rairb, irgenb ein ©ebiet uon @runb auö !ennen p
lernen, !önnte bie 2lu§bilbung ber fiö^eren ^od^ter nid^t

feiten ba§ 9J?otto tragen: oon attem ein bifec^en. ©ie

lernt nid^t für ba§ ßeben, fonbern für bie ©efettfd^aft;

if)x 2Biffen gleid^t einem SBarenmagagin, baä nur au^

einem einzigen ©d^aufenfter beftelit. ©ie rairb barauf

angeraiefen, über nid^tö fidf) ein Urteil ju bilben unb

über atteö ein Urteil gu liaben. ©ie fpielt ^laoier, fie
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fingt, fie malt in Sßoffer unb Dl; fie fprid^t brei frembe

(Sprachen unb bel)ält beöf)alb feine ^eit für bie 93lutter;

fprac^e übrig. <Bo tut fie oiel gu oiel für i^re 3luö;

bilbung unb oiel 5U loenig für il^re Silbung. Stid^ts

ift törid^ter, alö gu glauben, ©prad^en lernen l^eijge fo

üiet roie fic^ bilben. grembe ©prad^en förbern unä

innerlich nur bann, roenn wir fd^on gebilbet finb ; trenn

toir eö aber nid^t finb, fo fönnen fie unö fogar an

U)af)rer 33ilbung oerl)inbern. ^ä) meine f)ier nid^t etroa

ben roiffenfd^aftlid^en ©prad^unterric^t, fonbern jene bei

unö fo fef)r oerbreitete ©pra^meifterei, bie nur auf

ba^ ^^arlieren {)inauögef)t. ©ie bringt 9J?enfd^en I;eroor,

bie üier ©prad^en notbürftig fprec^en, aber in feiner

einzigen benfen fönnen. ©ie beroirft, ba^ fo mand^e

gebilbete ®ame unfere großen beutfc^en ©id^ter nur

t)on ber ©d^ule ober üon ber 33ü^ne l^er fennt, im

übrigen aber roentg von ifinen toei^, meit fd^Ied^te

franjöftfd^e unb englifd^e Sfiomane fie oerbrängt t)aben.

2Ber nid^t feine 9)iutterfprad^e bel^errfd^t, roer nid^t ba§

©rö^te fennt, rcaö fieimifd^e Siebter in i{;r gefagt unb

gefungen fiaben, ber ift ^albgebilbet, ob au^ im übrigen

feine ^enntniffe atte färben be§ 9?egenbogen§ fpieten.

@rft auf ber brüten ©tufe begegnen mir ben 9Jlerf;

malen, roeld^e bie ed^te SBilbung fennjeii^nen. 2)a liegt

nid^tö mef)r im ©d^aufenfter, rca^ nid^t f)unbertfältig

unb nod^ reicher unb fd^öner aud^ im inneren oorl^anben

rcäre. ®a ergebt fic^ bie ©prad^e 00m 9?otbef)eIf ber

SSerftänbigung jum freien unb eigenartigen 2lu§brudf

be§ ©ebanfenä. 2)a roirb fie jum ©pieget ber ©eete,

wie ber ©piegel beö ©ebirg^feeö, ber gang burd^fid^tig

ift unb bem roir bod^ nie auf ben @runb gu fd^auen
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oermögen: jauberfiaft !(ar unb jaubcrfiaft geöeimniöüoH

jugteic^. ^Diefen @rab her ©prod^befierrfd^ung !ann

ieber 9)?enf(^ erreid^en, roie grofe ober rote Hein immer

feine Ükturonlage fein mag. S)aä untrüglid^e TlitUl

baju f)ei^t ernfter unb sielbetüufeter ^[ei§. Unb biefer

^leife mufe bie SOlutterfprac^e oor attem bort aufjuc^en,

Too fie am ben rei(^ften unb lauterften Duellen fprubelt

:

in ber Literatur unb ^oefie. (So gemi§ fd^led^te Seftüre

unfere eigene D^ebe unb ©d^reibart ^erabbrücft, fo geroi§

toirb ber unausgefe^te 2}er!e!)r mit bem reinen ©id^ter-

mort fie oerebeln. '^mn unfere S)id^ter finb nid^t nur

bie Setirer f)oi)er ©ebanfen unb ed^ter ©mpfinbungen,

fie finb aud^ bie ebelften ©prad^Ie^irer, bie eö gibt. ®Qä
!ann nid^t einbrücflict) genug geprebigt roerben in einer

3eit, rao faft baö ganje ^ntereffe für bie ^oefie ein

grobftofflid^eä ift, roo ber ^nfialt bie gorm oerbrängt

^at, rco mir in aller Slunft über bem 2ßaö baä 2Bie

uergeffen. 2)ie Sluäroat)! ber ©d^riften, hk mir ju

biefem ^mtät tefen, !ann gar nid^t forgföltig genug

fein ; nur bie erkud^teften 9kmen geben unö §ier eine

fiebere ©eraäfir. S)er größte oon allen beutfd;en ©id^tern

ift aber aud^ jugleid; ber größte SJieifter beö 2ßorte§,

ber geraaltigfte Sef)errfd;er ber 9Kutterfprad^e, ber je:

mal§ gelebt ^at : @oetf)e. ©eine ^rofa unb feine 93erfe

§u lefen unb mieber ju lefen, fie ju ftubieren unb fid^

einzuprägen, "aa^ ift ein ganj fidlerer 2Beg jur 3Ser-

DoUfommnung unferer eigenen ©prad^e. 3Son i{)m,

oon ©dritter unb £effing l)ahm mir fogar bann fd^on

unenblid) üiel gelernt, raenn mir fie felbft nod; nid^t

gelefen t)aben. S)enn taufenb 2Borte unb 2luöbrüde,

bie erft oon if)nen gefd^affen unb geprägt mürben, ftet)en
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nid)t nur in ifiren Sudlern, fonbern finb in hzn

lebenbigen ©prac^befi^ überj^egangen, unben)uf3te 3itote,

bie i{)ren llrf)eber fo wenig nod^ »erraten raie hk

äBorte auö bunfler SSorjeit.

2Benn unä burd^ boö ©tubium ber tnobernen

l^eimifd^en Literatur ber gegenraärtige 33efi^ ber SJlutter;

fprad^e einigermaßen erfc^Ioffen i[t, bann foüten rair

fügli^ nod^ einen ©d^ritt loeitergetien unb and) bie

f)iftorifc^e ©ntwidlung ber ©prad^e gu überfd^auen oer^

fud^en. Jiiemanb wirb glauben, feine ^zxt ju oerfte^en,

tüenn er nic^t au§i ber ©efc^id^te bie 33ebingungen er=

faf)ren i)at, burd^ bie fie geworben ift. 3^iemanb wirb

leugnen, ba§ bie ©rfenntniä ber 3Sergangen^eit bie not=

roenbige SSorauöfe^ung ift für bie ®r!enntniö ber @egen=

raort. ®rft roenn un§ bie ^^orjeit aufgeftärt ^at über

ben 2öeg, ben unfer 3SoIf bi§ jum heutigen ^age ge;

raanbett ift, werben wir mitarbeiten fönnen an feiner

3ufunft. Unb roaö bie politifd^e ©efd^id^te beiträgt jum

9Serftänbni§ unfereö 3Solfeö, bo§ trägt bie ©prad^gefd^id^te

bei äum 3Serftänbniö ber 9)Jutterfprad^e. ®ie ©efd^id^te

ber ©prac^e ober Singuifti! ift nod^ eine fefir junge 2Biffen=

fd^aft; fie trat jugteid^ mit bem allgemeinen Stuffd^mung

beö gefd^id^tlid^en ©eifteä gu Slnfang be§ neungetinten

3at)rf)unbertö inö Seben. Stber obroof)t fie bereits bie

großartigften ©rfolge errungen unb einen entfc^eibenben

j^ortfd^ritt ber menfc^lic^en ©rfenntniä üerurfad^t ^at,

geprt fie bod^ ju ben SBiffenfd^aften, beren 2Bof)(taten

üorerft nur einem fleinen ^reiä gu gute fommen. SJian

tiat aud^ faum ben SSerfud^ gemalt, i^re rcid^tigften

©rgebniffe unb SBal^r^eiten allgemein oerftänblic^ bar;

aufteilen, ©ennod^ finb gerabe bie £et)ren ber ©prad^s
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gefd^id^te für unferc fprad^tid^e 33i(bung uon ber oller;

größten SBid^tigfeit.

2)ie 9J?el)r5al)l ber ©ebitbeten fa§t bie ©prad^e nod^

immer auf als etraaö fd^led^troeg unb ein für allemal

©egebenes; fie tut fid^ fi^on etroaö barauf ju gute,

rotnn fie genau roei^, roas rid^tig unb maä falfd^ ift.

SSie aber, menn bie ©efd^id^te ber (Spradje unö lelirt,

bafe biefe Unterf(Reibung von dti^tiq unb ?^olfd^ felbft

burd^ouä falfd^ ift, ba^ bie ©prac^e oon ben älteften

Reiten an in einer ftetigen unb ununterbrod;enen ©nt^

n)i(flung unb 33eränberung fid^ befinbet, ba^ alfo l^eute

falfd^ fein fann, roaö oor fünfzig ^a^xQxi no6) rid^tig

war unb l)eute nod^ richtig fein fann, maä in fünfjig

^ai)xtn falfc^ fein roirb ? Sebingungöloä fatfdj ift alfo

nur, roas gegen ben ©prac^geift oerftö^t, toaä fprad^;

mibrig ift. Unb ettoaä enbgiltig 9ti(^tiges gibt e§ in

ber ©prad^e überliaupt nid^t; benn roaä mir rid^tig

nennen, ift nur ba§ gegenraärtig ©ebräuc^lid^e. Qebeö

:5ol)rt)unbert, um ha^ mir bie 9)?utterfprad^e jurücE;

»erfolgen, jeigt unö oon i\)v ein ganj oeränberteö Sitb.

S)ie ältefte unä erhaltene ^^^orm beä ^od^beutfd^en, mit

ber alfo bie l^eutige gorm ber 9lebe bmä) eine lüdfem

lofe ^ortbilbung oerfnüpft ift, baö 3lltl)od^beutfd^e er^

fc^eint unö l)eute als eine frembe ©prad^e, bie mir oon

©runb auä neu erlernen muffen, ©benfo bebürfen mir

eines befonberen ©tubiums, um bie ©prad^e ju oer=

ftef)en, bie jur ^olienftaufenseit in ©eutfd^lanb gefprod^cn

unb gefd^rieben rourbe, baä 9}Kttell)od^beutfd^e. ^a felbft

bie ©prad^e unferer ^laffifer, bie nod^ nid^t l^unbert

;3iaf)re alt ift unb an ber mir uns lieute nod) bilben,

jeigt nn§) nid^t menige oeraltete ^^ormen unb äöorte.
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Qmav oerlangfamt fic^ bie Umroonblung burd^ hk ^u-

nel^Tnenbe Tla^t ber ©d^rtftfprQd^e ; aber fie toirb bas

burc^ feineäraegä aufgehoben. Unb fo barf man mit

ooUfter 33eftimmti)eit oorauöfagen, ba^ unfere fieutige

9)?utterfpra(j^e unferen fpäten ©nfeln ebenfo fremb, fo

überroimben, fo unoerftänbtid^ oorfommen rotrb raie un§

"oa?, a)Zittelf)od^beutf(^e. ^ier ju erüären, nad^ meldten

@efe|en im einzelnen bie ©prac^entroid^hmg oor fid^

ge{;t, mürbe mic^ §u roeit fütiren. Qc^ miü nur an;

beuten, auf meldte SBeife ba§ ^Jieue attmäfilid^ unb un-

bemerft bie ©teile beä Stlten einnimmt, ©ine neue

gorm tritt junäd^ft ganj cereingelt auf unb mirb al§

©prac^fet)ter empfunbcn. ®er ^el^Ier roirb aber jebeä=

mal bann, roenn er einer allgemeinen ^enbeng ber

6pra($e entfpringt unb entfprid^t, immer ^läufiger merben.

@r mirb enblic^ burc^ ein ^intertürd^en in bie Siteratur

I)ineinfd^(üpfen unb fid^ fo oerbreiten, baB man anfängt,

oon einem fdiroanfenben ©ebraud^ ju reben, unb bas

9ieue neben bem Urfprünglid^en a(ö gleic^bered^tigt

gelten lä§t. 9iod^ ein paar ©d^ritte weiter, unb \)a^

S^ieue roirb bereits fo beoorgugt, ha^ ba§ Urfprünglid^e

als üeraltet erfc^eint. Unb roieber ein paar Schritte

roeiter, bann ift bie alte ^orm gu ©unften ber neuen

abgeftorben, unb wenn fie nod^ einmal angeroenbet

merben foHte, fo ift fie es nun, bie aU ^el^ler gilt,

©in 33eifpiel für oiele: S)ie ^räpofition „roälrenb"

roirb l)eute nod^ in guter ©prad^e mit bem ©enitio

üerbunben: „roä^renb beö Krieges". S)aneben ftellt fid^

aber immer f)äufiger bie 3Serbinbung mit bem ®atio.

„2Bä§renb bem Kriege" empfinben roir l)eute nod^ aU

falfd^. Slber in ber 3uf^ntmenfe|ung „roä^renbbem" ift
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ber ®atio fc^on fo allgemein, ba^ f)ier umgefetirt baä

urfprüngüd^e „roä^renbbeffen" al§> ^ärte von uns emp-

funben wirb.

2llö brüte ©tufe ber ©prod^befierrfd^ung §aben roir

alfo biejentge ernannt, auf roetc^e bie literarifc^e ^Sitbung

unb ba§ ©tubium ber ©prad^gefdiic^te unö empor{)ebt.

^ie üierte unb f)öd^ftc Stufe !ann burd^ %ki^ unb

Söiffen allein nid^t me^r erreid^t roerben. ©ie bean=

fprud^t ein S^'alent, eine glücflic^e 9kturanlage, ja jur

n)a|ren Erfüllung i^rer ^orberungen ein @enie. ®aö

ift bie fünft(erifdE)e 33el^errfd^ung ber 2Rutterfprad^e, unb

auf biefer ©tufe erbitten roir ganj ausfc^Iie^tid^ ben

3)i(^ter. ^ür if)n ift bie ©pradie nic^t nte^r ein ^er^

ftänbigungömittel, nid^t me^r hk flare ^orm flarer

©ebonfen, fonbern ber Urftoff, ouö bem er tebenbige

SBefen geftaltet nad^ feinem 33ilbe, ber roeid^e ^^on, bem

er für alle 3eit bie ftarfen ^üqz feiner 9]atur unb

©igenart aufprägt. 35ei it)m roirb bie ©prad^e 3um

Stil, b. I). jum aUgemeingiltigen Slu§brucE eines perfön=

lid^en ©afeinö. Sie roirb §um meifterf)aft be^errfd^ten

^nftrument, ba§ atte ooHen 3lfforbe, alle ^ol^en unb

tiefen ^öne umfaßt unb fie erfd^aden lä^t in ber be=

ftimmten Klangfarbe ber ^nbioibualität. 2Bie mit ge=

l)eimem 3o«&et:ftab lodft er au§> bem SBorte ben 9?t)r)t§muö

fieroor unb abett bie Sprad^e jur aJiufif. @r gibt bem

©ebanfen nid^t nur einen greifbaren Körper ; er l^aud^t

i{)m an(^ eine Seele ein burd^ bie aJJelobie unb ben

2Bot)IIaut. ©ine befonbere Setrad^tung roürbe nötig

fein, um gu jeigen, burd^ roeld^e Kröfte ber ^oet bicfe

aOBunber üht, rceld^e Kunftmittel if)m ju ©ebot ftel^en

für biefe ergreifenben SBirfungen. @r mu§ nid^t mü§:
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fem lernen, um bie ^errfd^aft über bte ©praci^e 311

erringen. @r ift ein geborener ^errfi^er; er brandet

ber ©pra(|e nid^t ju gefiord^en, er barf ii)v gebieten.

®er ©eniuö ber SJtutterj'prod^e, ber burd; bie ^a^x--

taufenbe ge^t, fiat fid^ in i^m üerförpert un\) if)n jum

SBerfjeug feiner erl^abenen ^roede geweift. Unb fo

erl)ebt er fid^ jum freien Silbner beä 3Borte§
; fo brüdt

er ber 9?ebe ben ©tempet feines ©eifteö auf für ^ai^v-

l^unberte; fo bereichert er baä taufenbjätirige Sßermöd^tniö

mit allen <Bä)ä1^en feiner eigenen 91atur. ^eber gro^e

$Did^ter ift auä) ein ©prod^fd^öpfer, ja nid^t feiten ein

fprad^lid^er 9teoolutionär. Unfere ^laffifer ^aben un^j

niä)t nur eine Literatur, fonbern eine neue beutfd^e

©prad^e gefd^enft. ^eute fönnen wir un§ freilid^ faum

mel)r oorftellen, ba§ bie ©prad^e beä jungen ©oetfie

auf bie 3ßitgenoffen hin 6inbrud bor oollftänbigen 9Zeu-

l)eit, ja fogar ber unerlaubten ^ü^nlieit gemad^t liat.

i^n einer 6l)ara!terifti! ©oet^eö au§ bem ^alire 1781

bricht ein feineäroegö unfäl)iger ^ritifer in ben 9?uf

auö: „9J?öd^te er unfere ©prac^e weniger oerftümmett

unb nad^ SSiUfür gemobelt liaben!" ®er gute Mann
l)atte feine 2tt)nung, ba^ biefe Sserftümmelung ba§ ®eutfd^

be§ neunjelinten ^al)rl)unbert§ fd^affen würbe, unb ba^

bie fd^cinbare Söillfür beö @enie§ bie l)öd^fte ©efe^^

mäßigfeit in fid^ birgt.

^d^ bin am ©c^lu§, raenigftenä am ©d^lu§ biefer

!ur§en unb flüd^tigen ^arftellung. ^d^ fiabe nid;t eine

einjige j^rage erfd^öpft, üiele nic^t einmal angebeutet.

3lber mein bef(^eibener ^toedl ift erreid;t, roenn eö mir

gelungen ift, ins Seiiui^tfein §u rufen, in wtli^ eine

unoerfiegbare ©d^a^fammer mir mitten bineingeftellt
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finb. 3ln un§, nur an un^ liegt cö, mit beiben ^änbcn

jujugreifen unb ben fürftlid^en 9iei(^tum unfereö S^olfeö

an unferen fiäuölid^en §erb ju traiien. ®ie legten

^af)rjcf)nte ^ahin einen großartigen 3luffd^roung bes

nationalen 93en)uMcin^ erlebt. 3ßir füllten tiefer alö

je 5Uüor, roaö e§ bebeutet, ein ^oit gu fein unb ein

3?aterlanb §u befi^en. 3lber eä gibt fein 33oIf, unb eö

gibt fein 3?aterlanb oline 9}?utterfprad^e. Unb ju bent

©tolj auf ba§ 3Saterlanb barf unb fott ber ©tol^ auf

bie beutfd^e -Ö^utterfprad^e Einzutreten. «Sie ift bic

reid^fte unb bie reinfte, bie eö gibt, faft bie einzige

öon a\itn ^ulturfprad^en, bie fidf) urfprünglid^ unb un=

©ermengt aus grauer Sßorgeit erlialten unb fortgebilbet

Iiat. 3Jtad^en roir unö biefes ©öttergefd^enfeö rcürbig

burd^ tätige Siebe! D^iingen wir un§) in ernfter Slrbeit

empor gu unferer lierrlid^en beutfc^en Sprache unb ju

ben erhabenen fc^öpferifd^en ©eiftern, bie in xi\x ein

eroigeö (Soangelium üerfünbigt 1)abtn, ba§ ©oangelium

ber 3}ienfc^Iid^feit.
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^on ben üerfc^iebenften ©eiten wirb über unfer

fieutigeä ©efeUfd^aftöleben geftagt, unb bie ^rage

naä) feiner SSerbefferungöfät)ig!eit fd^eint mir für unfere

gefamte ©eifteäfuttur unb für baö 2Bof)lbefinben jebeä

©in^elnen üon fo fierüorrogenber, fo einfd^neibenber

SBic^tigfeit, bajä i($ if)r eine no<i} lebJiaftere ®i§!uffton

TOünfd^en möd^te. ^d^ glaube, e& gibt !aum timn

benfenben 9)lenf(^en, bem biefe ^rage nic^t nafie ge^t,

taum ein ^rioatgefpräd^, in bem fie nic^t berül^rt rairb

;

ober ba§ gefc^iel)t fo nebenbei, fialb im geJieimen. ®er

3uftanb, über hen alle fid; befd^raeren , ber niemanb

befriebigt, bauert fort, unb eine fc^ärfere Unterfud^ung

mürbe ergeben, ba^ beinafie jebe oergnügte ©efeUfd^oft

auö (auter einzelnen 3)?iBt)ergnügten befielt — bie

tanjenben 33a(!fifc^e ou§genommen. ©inen eJ)r(id^en

unb überzeugten @ntf)ufia§mu§ für unfer gefettfd^aft;

lid^eö Seben t)abe id^ bei einem auögeroad^fenen 9Jien=

fd^en überfiaupt noc^ nic^t angetroffen; bie 9Jie^rl^eit

be!ennt firf) ju jenem 'i)alh läc^elnben, f)alb feufjenben

Opportuniämuö, beffen Programm lautet: „aJJan fann

fic^ nid^t auöfc^IieBen," unb biejenigen, bie ftd^ nad;

furjem ©enuffe fold^er ^reuben enttäufd^t, ernüd^tert,

\a angemibert gurüdjiefien, finb meber i^rer Quantität,

noc^ if)rer Dualität nad^ gu rerai^ten. Unter fold^en
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Umftänben tnuB man fid^ nur oertounbern, ba^ bie

Erörterung ber 9?eformbebürftigfeit unb Sf^eformfä^igfeit

beö gefeHigen SSerfel^rä !eine ollgemeinere ift. ®a§ fie

e§ werben möge, baju mill iä) im fotgenben mein

©c^erflein beitragen.

^ft eö mirüic^ ju feiner ^ät beffer geroefen? 2Bäre

bieö ber %a\i, fo rcürbe borouö natürlich nid^t gu hz-

weifen fein, baß eö je|t gut ift, unb nodj rceniger, ba^

eö niemals beffer merben fann. „(S§ mar immer fo,"

biefe ftereoti)pe ^lörafe, mit ber bie ®enffaul{)eit jeben

Sßerfud^ einer Steuerung befämpft, ift ebenfo fc^äblic^

mie unroaf)r. 9Zid^tö, gar nid^tö mar immer fo roie es

l^eute ift. ©ö gab eine 3ßit, ^^ bie 3Jtenf($en in ^ö^Ien

lebten, unb eine, ba fie an^ ber {)öf)er entroicfelten

^ierf)eit fid^ nod^ nic^t erljoben Ijatten. 3JJilIionen oon

fleinen unb großen Stnberungen unb 33efferungen liaben

langfam §u ber gegenroärtigen ©tufe ber ©ntroicftung

gefiUjrt; nid;t§ ift geblieben, raie e§ mar, unb nid^tö

wirb emig fo bleiben, raie eö ift. 9^ic^tö ift fo fdfitec^t

unb nid^tö ift fo gut, ha^ eö nid^t beffer werben fönnte;

ha^j gilt üon otten (Einrid)tungen biefer 2ÖeIt, folglid^

auc^ oon unferer ©efelligfeit.

2lber idf; beftreite, ba§ eö niemalö beffer mar. @ö

l^at in früiieren ^^iten eine größere ^ai)i uon 9}ienfd^en

gegeben, bie fid; üon bem gefelligen 5ßerfe'^r befriebigt

füllten, aU l^eutjutage. S)aö ift un§ nidjt nur burd^

eine 9Jlenge üon 3ß"9"iffßi^ überliefert; eö lö§t fid^

aud; auö bem ©efamtjuftanb ber bamaligen Kultur,

auö bem 2]ert)ältniö beö einjelnen jur ©efettfd^aft mit

©ic^erlieit f(^Iie^en. 2Bic mir oon unferem beutigen

6tanbpun!t jene oergangenen ©itten beurteilen, unb
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ob wir un§ unter itjrer ^errfc^oft roof)! füllen tüürben

ober nid^t, baä fommt sunärfift gar nid^t in 33etrad)t.

^Die bamaligen 3)^enfd^en waren mit ber SSefc^affenl^eit

tt)re§ gefeiligen ßebenä §ufrieben, jebenfallä gufriebener

alö irir mit ber be§ unfrigen, unb bieö bctoeift, ha^

fie, wenn aud) nid^t objeftio beffer, fo bod) it)ren fub=

jeftioen 33ebürfniffen entfpred^enber mar. 2lttein, man

barf getroft bef)aupten: e§ {)at aud} 3^^^^" gegeben, in

benen bie ©efettigfeit objeftio beffer geroefen ift, ^^^^en,

in benen fie befajä, maä ii)x t)eute fet)lt: einen Qnfiatt,

einen 33eruf, eine 2lufgabe.

3tt)ei einanber entgegengefe^te ^ringipien beä ge;

fettigen Sebenö (äffen fic^ in ber ©efc^id^te oerfotgen:

ftrenge Slbfonberung unb freie ©emeinfamfeit. 33eibe

fönnen eine ©efettfd^aft im l^öl^eren ©inn beö SBortel

erzeugen, unb beibe l^aben bieö jugeiten getan, ©nt;

raeber »erfetirten bie 9)Jenfc^en miteinanber nur inner;

tjalb beftimmter 5laften ober ©tänbe, bie burc^ unüber;

fteigtid^e 3)lauern ooneinanber gefd^ieben raaren — fo

im feubalen 2JtitteIa{ter ; ober fie lebten innerfialb einer

bemofratifd^en ©efellfd^aft, of)ne irgenb eine fünftlid^e

©c^ranfe an^uerfennen — fo bie ©riechen ber Etaffifc^en

3eit unb bie ^-rangofen in ber ^eriobe, bie unmittet=

bar auf bie franjöfifd^e 9^eoo(ution folgte. Srft unferer

@pod;e, bie aud^ (jier, mie in fo oielem, rat(o§ mitten

inne ftef)t §n)ifd^en bem Stiten unb bem ^^Jeuen, mar eö

rorbe()alten, biefe §roei ^pringipien miteinanber ju »er^^

quiden unb gu einem unlösbaren Knäuel gufammen;

jubatten. 2Bäf)renb fie grunbfä^lic^e ©teid;f)eit t)er=

fünbet, roirb fie oon einem fo fd}roffen unb ftarren

^aftengeift bel;errfd^t, mie felbft baö 3J?itteta(ter ifin

5ul ba, 9(u§ bcr srBcr!|tott 7
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nic^t fannte, unb lüä^renb fie einerfeitö fid^ in immer

engere Greife gerlegt unb serftüdelt, gef)t [te anberer^

feitö in beren 3iiffl"^"i^»f6|w"9 "wfo roillfürlic^er ju

SBerfe.

äBe(d^eö von beiben ^rinjipien bae fiöl^ere ift, roer

fönnte baran jtüeifeln, bem bie a)ienfc^£)eit a(§ ein un^

teilbar ©anjeö erfdjeint, nur in ftetigem unb ]^ingeben=

bem 3iifow^^"'öivfen fä{)ig, auf bem SBege geiftiger

unb fittli^er 33ert)o(Ifommnung fortjufc^reiten I 2Bie ber

einzelne umfomefir ben S'iamen eines oottfommenen

9J?enfc^en »erbient, mit je größerem D^ed^t er fagen

tann: ,,9ii(^t§ SRenfi^Iid^eö ift mir fremb/' fo aud^ bie

©efeltfd^aft. 2In bem ^age, an bem eö feine Sc^eibes

rüänh^ mef)r gäbe ^mifc^en ©täuben, klaffen, SBefennt-

niffen, 9ktionen, an bem ^age gäbe eö aiiä) feine

'Vorurteile me^r. ®ie 9}ienfd^en mürben einanber beffer

üerftelien unb geredeter abfc^ä^en, wenn fie mef)r uon;

einanber wüßten, ^ehe ^^ieberlegung einer gefcdfd^aft;

lid^en ©d^ranfe fülirt biefem 3^^^^ nä^er, unb nid^t

feiten entbedt bann ber erftaunte 5lulturmenfd^ in feinem

^a^Hxi)an^ eine 3Belt, bie il)m unbefannter mar unb

ferner lag aU ha^:> innere Slfrifaö.

©iefer ibeale ^^ft^nb — ber uneingefd^ränfte, burd^

fein SSorurteil unb feine ^onoention gehemmte SSerfel^r

aller mit allen — ift freilid) ju feiner ^dt üollftänbig

t)ermirflicl;t roorben. 3^- 3tltertum er^ob fid^ bie freie

©efellfc^aft auf bem breiten Unterbau bes Sflaoentums,

unb im 9fieüolution§3eitalter fonnte ber britte ©tanb

nur baburd^ eine fojiale ©leic^lieit cntroicfeln, bafe er

fofort rcieber einen üierten ©taub oon fid; au^fonberte

unb unter fid^ l)inabftie§. Umfo oollfommener l^at baö
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entgegengefe^te ^rinsip $ßertoirfIid^ung gefunben, unb

beöf)aI6, fotonge eö unangefochten l^errfd^en fonntc,

in feiner 2lrt einen ibealen 3«fianb erzeugt unb er=

l^aften. S)ie aJlouern, mit benen eine mittelalterlicfie

^afte fic^ abfd^loB, bebeuteten atterbingä jugteid^ i^ren

^orijont. Über biefe aJJauern l;inauä brang fein oer=

fte^enber $8li(f, fein a^nenber ©ebanfe; aber au^ fein

jerftörenber ©turmroinb, fein oerroirrenber Suftjug brong

über fie fierein. ©ie umgrenzten eine fleine 3Bett,

innerhalb bereu eine f)ot)e gefellige .Kultur, eine 3:reib=

fiauöfultur, fic^ entfalten fonnte. ®a oerftanb in ber

^at jeber ben anberen ; ba üermod^te jeber bem anberen

etroa^ ju fein; ba gab e§ gemeinfameö 'St^^t unb ge^

meinfamen gortfd^ritt, unb roer bamal§ fic^ ptte rüljmen

mögen, ba^ i^m nid^tä a}|enfci^lid^eä fremb fei, bem

märe oon feinem unb feiner 3eitgenoffen ©tanbpunft

auö nid^t beiäufommen geroefen. ®enn bamit mar

natürlich baö 3)ienf(^Iic^e innerfialb jener 9Jtauern ge^

meint, unb aufeerfialb gab e§ feine aJienf(5en— raenigftenö

nic^t für if)n.

2lber e§ gab boc^ meiere, unb ju guter 2e|t madf)ten

fie fid^ in fef)r unbequemer SBeife bemerfbar. «Sie riffen

eines 2^ageö bie SJiauern von aufeen ein. 3JJon nennt

biefen 2:ag bie franjöfifd^e gfteoolution ; e§ mar ein QnU

fd^eibungätag für atte Reiten. 3flid^t alö ob fpäter bie

^erfud^e gefef)It l)ätten, bie gefattenen ©d^ranfen roieber

aufsuriditen ; aber eö mürben feine unüberfteiglid^en

9)iauern mef)r, fonbern nur nod^ ©artenjäune.

®ie ©efeüigfeit, bie auf ben 2:rümmern ber mittel^

alterlid^en Drbnung emporblüfite, mar beftrebt, bo§

^beal ber Uniüerfalität, menigften§ ber geiftigen Unioer^
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falttät, §u erretd^en. ©te ruollte einen neutraten Soben

fd^affen, auf bem fid^ bie burd^ ©efd^ted;t, ©tanb, 33e:

ruf, Sfiationalität ©efd;iebenen ifirer gemetnfamen 9)Jenfd^=

Iid)feit erinnern fönnten. 2)ie ©aton§ be§ ac^tjetinten

unb beginnenben neunjet)nten 3Qt)i^t)w»bertö, junäd^ft in

^ranfreid), fobann nad^ ifirem SSorbilb aucf) in ^eutfc^s

lanb unb anberen ßänbern, [teilten fid^ in ben ©ienft

biefer l^o{)en 3lufgabe, unb roenn aud^ bie ßöfung nid^t

oöllig gelang, fo burfte man bamalä roenigftenä l^offen

unb glauben, auf bem richtigen 9Bege gu fein. 3Bie

roeit ift man inpifdjen baoon abgeirrt!

©efellige Unioerfalität ober aud^ nur ben 2tnfa^

ba§u rairb man f)eute in 2)eutfc^lanb üergeblid^ fud^en.

2Bir laben feine ©efellfd^aft, fonbern nur Greife. 2öer

'!3a§) el)rlid^e Söeftreben ptte, tüchtige 9)ienfd§en au§ ben

oerfd^iebenften Sebenöftellungen fcnnen gu fernen, um
fid^ anregen gu laffen, um feinen ^orijont unb feine

SBeltfenntniä in unbefangenen ©efpräd^en ju erroeitern,

ber mürbe bie ©elegenfieit I^ierju in unferen ©efett:

fd^aften nirgenbö finben. 2Bir Ijaben arifto!ratifd^e,

militärifdje, gelef)rte, fünftlerifd^e, literarifdje, inbuftriette

5lreife unb fo raeiter. ©ie alle aber leben faft auöfc^Iie^tid^

unter fic^; nid^t§ liegt if)nen ferner, al§ miteinanber

in Serülirung gu treten, unb fottten bod^ einmal WliU

gUeber eines beftimmten treifeä mit benen irgenb eineö

anberen ^ufammentreffen, fo get)en fie entmeber UiU

naljmtoä aneinanber oorüber ober fie reben oerfd^iebene

Sprachen unb oerftefien fidj nid)t. Unb ba munbert

man fid^ nod;, raarum eö in ©eutfd^lanb fein realifti-

fd^e§ ©efeEfd^aftötuftfpiel gibt. 2Bei( mir feine @e:

fellfdjaft fjaben, bereu Slbbilb e§ fein fönnte; raeil ber
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©td^ter, ber fid; nic^t in platten 2lIIgemeinf)eiten k;

raegcn roitt, nur einen beftimmten ^rei§ fd^ilbern !önnte

unb bamit offen anberen Greifen unintereffant ober uns

oerftänblid^ raäre.

®iefe ooneinanber \iä) obfd^IieBenben Greife erfreuen

fic^ feineäroegä ber großen 33ortei(e mitte(a{terlid;er 316=

gefc^Ioffen|eit. ©ie bilben nic^t, raie jene ftänbifd^en

haften, eine 2Belt für [id^, fonbern fie finb auf bie

übrige 2Be(t angewiefen, Rängen von i^r ah, beeinfhiffen

fie unb werben oon il^r beeinflußt, ©aburd^ entftef)t ein

3Tt)iefpatt, ein un^ieitüoffer SBiberfpruc^ ju bem ©tonbe

ber mobernen Kultur, bie ba§ fortroö^renbe 3uf^tnmen;

roirfen affer Gräfte oertangt unb oorausfe^t. @infeitig=

feit unb Sorniertfieit fönnen in primitioen SSer^ältniffen

bie (gingetfraft erl)ö{)en; in einem weit oorgefc^rittenen

fompligierten ©emeinroefen roirfen fie lälimenb. ©er

^ad;mann, ber nic^t bi§ ju einem geroiffen @rabe

2BeItmann ift, wirb für fein eigenem %a^ weniger taug;

lid^ fein; benn raeil er eö nid^t im 3ufammen^ang be§

©anjen §u erfaffen meiß, fonn er eä aud^ nid^t für

bo§ ©anje nu^bar mad^en. 2Bie aber fönnte ber

^ad^mann jum SBettmann werben, folange er feine

@elegen{|eit f)at, auä feinem Greife in bie 2BeIt f)inauö;

gutreten ?

Snnerf)alb biefer Greife entfaltet fid^ nun boö, raaä

mir ba§ gefeffige 2tbm nennen. Ttan gibt ©efeff-

fc^aften unb gel)t in ©efefffd^aften. 3lber raoburd^ roer;

ben fie oeranlaßt? 3f^ eä menigftenö in biefem engen

33e§irf baä Sebürfniö nad^ Slnregung, baä ©treben nac^

SSerftänbigung ober aud^ nur bie freie ©pmpat^ie, ma§

bie aJlenfd^en jueinanber fül^rt? D nein! 3ln W
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©teile beö gefettigen Triebes, ber ein ©runbtrieb ber

menf(f)Itd)en ^atm ift, tritt bie gefettfd^oftlic^e 3Ser=

pflic^tung, eine ber größten 2)Jartern, raeld^e bie ÜJienfd^=

I)eit ju it)rer eigenen Dual erfonnen f)at. ^eber feufjt

unter ifirem ^oc^, unb niemanb roogt fid^ von i^r ju

befreien; if)r opfert man ©efunb^eit unb i^äu^Ii^eä

©lücE; \l)v gulieb jerrüttet man feine mirtfd^aftlid^e

©yiftenj, unb looö bietet fie jum @rfa| für fold^e Opfer?

S^id^tö aU einen rf;ronif($en S^a^enjammer.

3)Zan mu^ jemanb einlaben; man mu^ §u jemanb

I)ingef)en. Unb raarum mu^ man? 5Die gefeUfd^aft;

lic^e 3SerpfIi(^tung roiU eö fo. ^n unferen großen

©tobten ift e§ fd^on fo raeit gefommen, baB man ge=

rabe bie 3Jienfc^en am feltenften fief)t, mit benen man

am liebften jufommen fein möd^te. ®ie gefellfrfiaftlid^e

$ßerpf(id^tung üerfd^Hngt mie ein unerföttUc^er 9)lotod^

ben SBitten unb bie Dieigungen jebeö einzelnen, unb

fie wirb eö weiter tun, biö man oottftänbig unb grünb=

lid^ mit if)r aufräumt.

©iner fo burd) fonoentionetten ^"'ong oeranlaBten

©efettigfeit entfprid^t benn aud^ i§re 3wfawmenfe|ung.

®er ©aftgeber labt bie fämtlid^en Seute ein, bie er

ein^ulaben oerpflid^tet ift; er fann atfo aud^ feine 9?iidf=

fid^t barauf ncfimen, ob biefe ßeute gueinanber paffen

unb fic^ untereinanber mot)I fügten, hieraus entfpringt

innerfialb ber einzelnen Greife bie gröfetmöglid^e SBitt;

für. 9)?enfd^en oon fo oerfcf^iebener unb entgegengefe^ter

2trt, ba§ fie fid^ am liebften aii^ bem Söege gingen,

werben oerurteüt, fid^ fortroä^renb ju treffen, meil fie

bemfetben Greife angeliören. ®ie gefellfd^aftlid^c 3Ser=

pflid^tung befiehlt bem äßirte nur, fo unb fo oiele ein-



Sic ^Reform ber ©efeHtgfeit 103

julaben; aber qu§ bicfen oielen eine gefettige (Sinl^eit,

einen geiftigen 2{fforb ju erzeugen, ift nid^t feine ©ad^c.

ajJögen bie ©äfte felber gufefien, roie fie miteinanber

fertig roerben.

Unb einer foldien 3"fönimenfe^ung entfpric^t benn

auä) roieber ber ^nfialt ber ©efettfc^aft, ober richtiger

it)re 3nt)aIt5(ofigfeit. 2tm beften gefit eä nod^, roenn

gegeffen, getrunfen ober getankt wirb; benn baö ift

roenigftens eine Sefd^äftigung. 2l6er rca§ im eigent-

lid^en ®inn bie ©efettigfeit an§>maä}t, ift roeber ©ffen,

5^rinfen nod^ Spangen; baö ift bie Unter!^a(tnng, baä

©efpräd^, bie 3tnfnüpfung ntenfd^Iid^er 33e3iel^ungen,

fei eö Siebe, j^reunbfc^aft ober auä) nur 3Serftänbni§.

®amit fief)t e§ in fo entftonbenen, fo jufammengefe|ten

^Bereinigungen übel am. Tlan fü^tt bQ§ aud^; ja,

man geftef)t eö mittelbar ein, inbem man gerabe biefen

rcic^tigften unb ebelften Seftanbteit ber ©efettigfeit auf

basi benfbar geringfte Tla^ befd^ränft. Senn fäme

man mirflid^ oorroiegenb beöfialb gufammen, um fid^

miteinanber gu unterl;atten, roarum bann bie enblofen

Stbfütterungen, unb roenn biefe bod; enblic^ oorüber

finb, S^anj ober ©pieltifd^ ober 2)tufi!? ^a, auä) SJiufif.

^d^ rerfine fie ^ier mit unter bie traurigen Sürfenbü^er,

of)ne mi(^ beöJialb einer ^unftfeinblid^feit fd^ulbig §u

mad^en. ®ie Äunft ift ber 9Jienfd^f)eit ^öd^fteä @ut,

unb warum fottte i§re ^ffege auöfd^lieBlid^ ber Öffent;

lid^feit überlaffen bleiben unb nid^t anä) prioaten 3it^'fctn

geftattet fein? 9?ur barf man babei nid^t oergeffen,

ba§ Äunftpftege unb ©efettigfeit jroei burd^auä oer^

fd^iebene, einanber auf^ebenbe Singe finb. Gine ^örer:

fd^aft ift feine ©efettfc^aft mel^r. 3ßenn aber in unferen
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©alonä ber 3)tufifbi(ettantiöTnuö immer mel^r ü6er{)anb=

nimmt, menn bie SBirte baö $8ebürfni§ füllten, iFiren

©öften ouBer bem gefelligen 3w[ammenfein nod^ ettoaö

äu ,,bieten", fo [teilen fie bamit foroof)! biefen ©äften

als aud) fid^ felber ein beben!ü($eö SlrmutSjeugniä auö.

®ie ©ee(e ber ©efeHigfeit ift unb bleibt baö ©e=

fprä(j^ ; aber bei hin tbin gefd^ilberten 3»ftcinben mu§

e§ §um 2lfc^enbröbet werben. Man l^at einanber nid^tö

gu fagen; man ift frol), wenn man bnrd^ ivgenbraetd^e

Unterbred^ung von ber beftänbigen ^aQ,t nad^ einem

Xf)ema befreit roirb. ©erabe roeil man benfelben ^Ireifen

angeprt unb fein Seben innert^alb berfelben 3lnfd^au=

ungen, @rfaf)rungen unb ;[yntereffen »erbringt, finb

überrafd^enbe Sluffdfjlüffe üon bem ©efpräcf; nid^t ju

erroarten. §at man bie Sampagne ein paar SBintcr

long mitgemacht, fo roeiB man giemtid; genau im oorauö,

moöon gefproc^en merben !ann unb raoöou gefprod^en

raerben rairb. Man fommt fic^ bann teicf;t roie ein

Ufirroer! cor, ba§ jum founbfoüieltenmat abfc^nurrt.

Man gleitet innerl)alb eines ftreng oorge^eid^neten @e?

bietet über ga{)(reid;c ©egenftänbe {)in, o^ne fid^ in

einen einzigen ernft^aft §u vertiefen, unb roenn ober*

fläd^lid^ere Dfiaturen tro^bem ha^ ©efüfjl mit nadf; ^aufe

nehmen, ficf; gut unterf)alten §u traben, fo miffen fie

meiftenä nicfjt roooon.

2lm fdjlimmften leibet unter biefen a)Jängetn ber

3Ser!ef)r ber beiben ©efd^led^ter. 3)Mnner für fid^ unb

grauen für fid^ finben noc^ anbere ©etegenl^eiten, um
fid^ fennen ju lernen unb ouöäufpred^en, als bie eigent=

lidfie @efeD[igfeit
;

jebod^ untereinanber finb fie meift

auf htn Salon angcmiefen. ^i'"^^^ iimge 3Jiänner
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unb junge aJMbc^en !önnen nur in ©efettfd^aften un=

befangen miteinanber t)er!ef)ren. 2Bie aber geftaltet

fid^ biefer S3erfe§r? ^n foI($er 2irt, ba§ fein roic^tigfter

3roed, innerlid^e 3(nnäl^erung unb raal^rt)afte§ flennen::

lernen, in ben tneiften fällen oereitelt wirb, ^ier foll

ber junge 2J?ann feine Sebenögcfät)rtin, baö junge 2Räb=

d^en feinen fünftigen ©atten finben; aber gu ernfter

gegenfeitiger Prüfung, ja fogar ju grünblid^er 2lu§=

fprad^e rairb itinen feine SJJöglic^feit geboten, ^n

einem fortroälirenb unterbrochenen, burc^ ba§ allgemeine

(Stimmengewirr übertäubten ^ifd;gefprä(^ ober in ben

5j3oufen eineö ^angeö ^ahm jroei aJJenfc^en gu entfdjei^

ben, ob fie für§ ganje 2thzn gueinanber paffen ober

nid^t. 2öenn ha S^äufd^ungen unb (Snttäufd^ungen nid^t

ausbleiben, roenn bie beiben erft in ber ®l)e bie tragifd^e

©ntbecfung machen, ba§ ifire 3lnfi(^ten unb @mpfin=

bungen in ben bebeutenbften Sebenäfragen nid^t über=

einftimmen, fo l^aben fie ein oerfefjüeö unb oerpfufd;teö

^afein ben aJii§ftänben unferer ©efeHigfeit gu oerbanfen.

2lber f)ier fi^t ba§ Übel nod^ tiefer. 2Benn bie

3Hänner unb ^^^rauen ber l^eutigen ©efellfd^aft fo feiten

ben gemeinfamen Soben finben, um einanber oerftelien

ju lernen, fo liegt eö baran, ba^ fie fo raenig ©emein=

fameö fiaben. 9iic^t nur um ber ßigarre mitten wirb

naä) S^ifd^ fo t)äufig eine oottftänbige ©c^eibung ber

©efd^ted^ter in groei üerfd^iebene 3i«^i«ßt beliebt. S)iefc

©dfieibung entfpridjt ber oottftänbigen ©efd^iebenlieit ber

^ntereffen. SBooon bie SJtänner gern reben, baö inter^

effiert bie grauen nid^t, unb ebenfo umgefel)rt. 3^id^t

genug alfo, ba^ fid^ bie ©efettfd^aft in einzelne Greife

gerlegt i)at : innerf)alb biefer Greife gerlegt fie fid^ nod^
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einmal in baö männliche unb TOeibIi($e ©lement. ^a
enblid^ füf)lt man \iä) t)inreidjenb eingezäunt unb ah-

gefapfelt; ba fann ber ©eift unbeirrt feine gerob^n;

lid^ften 33af)nen auffud^en unb braucht nidjt einen ^o\l

breit über bie alltäglid^e 2infd)auungöiDe(t f^inauejus

bliden; bo fprec^en bie 3)Mnner t)om 0ef(^äft, bie

grauen oon SKeibern ober ^tatjc^ ; ba wirb bie ©efettig:

feit, anftatt baö oornet)mfte Mittd geiftiger gortbilbung

5U fein, bie Urf)eberin geiftiger 33erarmung, unb roäf);

renb fie auf i^re gat^ne fdjreiben foüte: „9Hc^t5 3DZenf(j^;

lid^eä ift mir fremb," erjie^t fie i^re 2^eilne§mer att=

mä{)licf) §u einer innerlid^en 3^erfaffung, bereu SBol)I;

fpru(^ i)eiBt: „^f^id^tö 3)lenf(^lid^eö ift mir oertraut."

Um folc^e Übelftänbe t)erb ju empfinben, baju

brandet man roeber eine befonberä peffimiftifc^e, norf;

eine befonberö tiefangelegte 9latur §u fein. 2öer f)eute

in ber @efettf($aft nidjt beftimmten egoiftifd^en ^n^eden

nad^ftrebt, einer ^onnejion ober einem Stbenteuer, ber

33erforgung bur^ eine gute ©teile ober burc^ eine reid^e

^eirat, ber 9teflame für feinen fünftlerifd^en, finanjietten

ober perfönlid)en Slrebit; roer i)armIo§ bie ©efeEigfeit

um ber ©efelligfeit miüen auffud^t, ber fommt babei

nid;t auf bie Soften, ©ogar bie jüngftcn 9J?äbd^en

pflegen bereits nad^ einem ober jraei Söintern blafiert

ju werben, unb bie iüngften 2JZänner §iel^en ba§ SBirts-

I)auä bem 33aÜ[faaI cor. Umforoeniger barf man'ö ber

geiftigen Steife oerbenfen, roenn fie allem ©efedfc^aftS::

leben ffeptifd^ ober gar able^nenb gegenübertritt, ja

jule^t ui)IIig barauf oergiditet. ©in foldtier S^erjid^t ent=

fteljt feiten ofine kämpfe unb wirb feiten burd^gefü^rt

ol)ne ^Verbitterung, '^cnn ber 3}tenf4) ift, nad^ ber
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Definition bcö Slriftoteleö, ein gefettigeä Xkv ;
ber iper^

bentrieb entfpringt feiner eigenften 9iatur. ®er ©inftebter

ift eine Stbnorntttät, oft freiüd^ bie Stbnormität ber

©rö^e. Sßenn grofee ajienfd^en fid^ oereinfamen, fo l^at

ha% nod^ anbere ©rünbe alö gefellige ©nttäufd^ungen

ober oerle^te ©itetfeit. S3ei ifjren gewaltigen ©eifteä^

fräften, it)rem gefteigerten ^fiontafieleben finb fie fid^

felbft eine ou^reid^enbe ©efettfd^aft, unb ba§ immerbar

lebenbige ©efüt)l ibrer 2Iufgaben Iä§t fie mit i£)ren

©tunben geijen. ®em 5?ünftter mu^ gänälic^e 95erein;

famung auf bie Sauer oerF)ängniöüott werben; benn

fie vanU iljm ben intimen 3wfammen^ang mit bem,

roaä er barftellen roill. 5Dem Genfer inbeffen !ann fie

umfo förberlid^er fein, ^m legten ©runbe bleibt bieä

eine ?^rage ber ^"^ioi^w^tität, unb man fönnte wolil

oline aJJülje eine gleid^ gro^e ^a^i von bebeutenben

3)Zönnern, bie einfam, alö oon fold^en, bie gefellig

lebten, aufftellen. 3"^^^f^^^o^ ^^^^ ^^^ ^^^ mä($tige

©infiebler 2lrtur ©c^open^auer red^t, wenn er auöfül)rt,

ba§ ba§ 58ebürfniö immerroälirenber ©efetlfd^aft in bem

©rabe fteigt, in bem bie geiftige S^egfamfeit abnimmt.

SBer ftetö anberer SJlenfd^en bebarf, um fid^ gu unter;

l^alten, unb nid^t allein fein !ann, oljne fid; §u lang;

roeilen, ber bezeugt bamit feine innerlid^e £eere. ^n

normalen S^iaturen Iialten fid^ ber 2^rieb jur ©efelligfeit

unb ber ^ang §ur ©infamfeit bie SBage, unb e§ ift

il)nen ebenfo gemä§ wie nu|bringenb, mit beiben ah-

guroed^feln. ©enlt bie 2Bage fid^ alljufe^r nad^ ber

einen ©eite, fo mirb baö ©leid^gemidlit inneren Sebenö

geftört. Überfättigung mit ©efeUfdfiaft, fei biefe aud^

nod^ fo anregenb, erroedt ©elinfud^t nad^ ftiller (Sin;
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fe!)r; langes Sltteinfein, aud^ bei rüfjrigfter ©eifteötätig=

feit, ruft ^eimrae]^ rxa^ wenfc^tic^em Umgang, nad^

lebenbiger 2lnregung mad). ©leic^mä^igeä 2Bo{)l6efinben

ift bal^er nur möglid^, roenn bie ©eleoen^eit ju red^t;

jeitigem 2Bec^fel nienialä mongelt, unb wenn beibe 3"=

ftänbe unö baö bieten, rooö wir in ifinen jucken. ©o=

balb aber bie ©efelligfeit entartet, oerftad^t unb infolge^

beffcn abftöfet, bewirft fie eine fünftüd^e unb quälenbe

SSereinfamung. 3ln bie ©teile ber naturgemäßen 3(b=

raed^flung ätoifd^en gefeüfcfiaftlic^em unb §urücfge§ogenem

Seben tritt bie fortroälirenbe %[ü(i)t com einen jum

anberen, bie D^iufielofigfeit , bie Un^ufriebenfieit, gute^t

bie ^Verbitterung. Unb raenn ber fjarmonifd^e ^uftanb,

bie fd^öne Slusgeglid^en^eit be§ @emüte§, bie im oorigen

^a^rf)unbert tim pufige (£rrungenfd^aft begabter 9)Zen;

fd^en war, immer feltener wirb, fo liegt eö nid^t gum

fleinften 3:^eil baran, baß bie einen unter ber SBuc^t

gefellfc^aftlid^er ^flid^ten feufgen, bie anberen über SSer*

einfamung flogen, unb bie gorm einer planootten unb

befriebigenben ©efeHigfeit oerloren gegangen ift.

SBie fönnten mir fie wieber finben?

^\&)t burd^ ben guten SBiUen eines einjelnen.

2öol)l gibt es aud) l^eutjutage nod^ SBirte, bie baö reb;

lid^e Seftreben l}aben, i^r ^auä jum ©ammelpunjt

geiftiger ^ntereffen ju roeif)en. 3lber wäre i^re fojiale

(Stellung aud^ nod^ fo f)od), wären fie von äußerlid^en

gefellfd^aftlid^en 'Verpflichtungen and) nod) fo unabpngig,

bie geiftigen ©d^ranfen oerfd^iebenartiger Greife t)er=

möd^ten fie nid;t gu überwinben. ©ie fönnen wo^t

vielerlei (Elemente in einem gemeinfamen 9?aum, aber

nid^t oielerlei ^ntereffen ju gemeinfamer 2)cenfd^lid^feit
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oeretnigen. 06 f)icr ein 5lünftter unb bort ein (iJe=:

lel^rter, f)ühen ein Kaufmann unb brüben ein Offijier

an ber Säule lel^nt, rcaä Ijilft e§, folange fie fid^ nid^t

beraubt finb, ba§ fie felbft at§ einzelne ©äulen ein ge^

nieinfd^aftlid^e?: ©anjeä tragen, folange fie nid^t ^aupt^

fäd^Ud^ beäfialb jufammenfommen , um einanber unb

baburd^ roieber jenes ©anje beffer oerftefien ju lernen?

@ö fel)tt nid^t fo fe^r an ben äußeren @elegen(;eiten,

aU an ben inneren Sebingungen unb 9>orau§fc^ungen

ed^ter ©efedigfeit. ®ö felilt an gefeüiger 33ilbung. ©ine

S^ieform unferer ©efetligfeit raäre bal^er nur ju crroarten

oon einer Steform unferer ©rjiel^ung.

Unfere an^j bem Humanismus ^eroorgegangene ^ä::

bagogif fönnte it)ot;l alles el)er oon fid^ bel)aupten, als

ba^ i^r nichts SJlenfc^lid^eS fremb fei. SSon allen un=

feren ©eiftesgaben bemüljt fie fic^ am meiften um unfer

©ebäd)tnis unb am roenigften um unfere Slnfc^auung,

unb fo lernen lüir benn oud^ üiel für bie ©d^ule unb

menig für bas Seben. ®as gilt oon ben 9)Mnnern mie

von ben grauen. ®ie männliche ^ugenb Ijolt bie

mangelnbe Slnfc^auung, menn aiiä) felir einfeitig, in

ber 35orbereitung für ein beftimmtes ^ac^ unb in ber

SSerufstätigfeit nadfj unb üergi^t barüber möglid^ft grünb^

tid^ il)re ©^ulbilbung; bie „pliere ^oc^ter" bagegen

bleibt bei it)rer Sd^ulbilbung fielen, oline uon irgenb

einem beftimmten Seruf eine flare ^^orftellung ju er^

toerben, nic^t einmal üon bem 93eruf, bem fie fid^ felbft

fpäter mibmen fott. ®iefc ^lotefpältigfeit in ber Gr^

jiel)ung beiber @efd^(edl;ter ift natürlid^ in i^rem raec^fel^

fettigen S3er!el)r üon ben nac^teiligften j^olgen unb bringt

bie oben gefd^ilberten Übelftänbe tjeroor. 9'^id^ts ift
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ifincn beiben gemeinfam ai% baä lebenbige ßeben, unb

baoon gift fieute me^r ak je ber farfaftifc^e 2lu§[prud^

©oetl^eö: „@in jeber lebt'ö; nid^t üie(eu ift'ö befannt."

(So ift ein Sieblingsargument ber ©egner affer

^rauenemansipation, ba^ bie grauen burc^ Sluöübung

einer Serufötätigfeit if)rer fc^önen 33eftimmung ent;

frembet würben, ha^ oerbinbenbe Clement in ber @e;

fefffd^oft, bie Hüterinnen unb Pflegerinnen be§ affgemein

9)?enf(^Iic^cn ju fein. S)ann aber fofften fie anä) fo

erjogen rcerben, ba§ fie oon bem affgemein älJenfd^Iid^en

etroaö mel^r müßten alö fc^öngeiftigen ^ram unb roman=

{)afte SSorurteile. ®ann fofften fie einen ernfteren unb

tieferen Slicf in ba§ 2then tun bürfen, in bem jene

fd^affenb unb Mmpfenb ftefjen, mit benen fie fi(| äu=

näd;ft unterhalten unb fobann unlöölid) oerbinben foffen.

Ober beruljt baö affgemein 3)?enf(^Ii(^e in bem galanten

©arnic^tö, 'üa^ in ^aff; unb ^if(^gefpräd;en Ijin unb

^er flattert, in jenen unfäglid^ öhm Komplimenten,

©pä^en unb 3ledereien, bie meber einen perfönlid^en,

nod^ einen fadE)li(|en @el)alt Ijaben unb jeben nod^ fo

leifen 2tnflang an h^n SBert unb ^nf)alt beö Sebenö

uermeiben?

9^ein, bie ^Vorbereitung für einen beftimmten 33eruf

oertieft ben 9)Jenfd;en, fei er nun Wiann ober ^rau.

3tber fie brandet i^n beölialb nid;t cinfeitig ju mad;en.

Qtma^j von ©runb aus »erfteljen ^ei^t nid^t: für affeö

übrige feinen Sinn §aben. äSenn biefem entgegen;

gefegten ^eliler bie Stlbung unferer männlichen Qugenb

rerfaffen ift, fo fommt eö liauptfä^lid) bat;er, ba^ ber

gefamte Unterrid^t fai^mäfeiger 33efd^ränfung unterliegt.

3Bie fönntcn fid; ba bem jugenblidjen ©eift weite unb



2)tc «Reform ber ©cfeHigfcit m
freie ^erfpeftiöen eröffnen? 2öie müßten fte nid^t bort,

roo fie in ber Einlage oorfianben ftnb,. getrübt unb oer^

bimfelt loerben? ^cin Söunber, ba^ ein berartig bref^

fierter ^opf anä) in feinem fünftigen 33eruf ben 3u=

fammen^ong mit bem ©onjen nid^t erfaßt, mit bid;ten

©(|euflappen feinen Darren gie^t unb bie 92ac§barfarren

nur bemerft, fa(I§ er im ^ompf umö 3)ofein mit ifinen

faramboliert.

2tuf roetd^em 2Bege nun fönnte f)ier roie bort ein

tOQl^rFiafteö ;3'ntcreffe für ha^ allgemein Tleni^li^i ge^

loecft unb großgezogen raerben? ^nn benn — biefeö

allgemein 2)?enfc^Iid;e ift fein fo blaffer unb gegenftanbö;

tofer Segriff, luie f($öngeiftige Sd^ulmeifter unb alte

igungfern beiberlei ©efc^led^tä um einreben motten. G§

befiehlt in ber 5?enntni§ be§ menfc^üt^en Sebenö, in ber

großen, ^eiHgen 2Biffenf($aft üom 9iebenmenf($en. S^iefe

2Biffenf($aft fottte gelef)rt unb gelernt werben. Unfere

fieutigen ©ebilbeten miffen üon oergangenen 2^ikn unb

fernen SSöIfern mefir ah üon i^rer unmittelbaren Um=
gebung. ©ie i)ahen atteö gelernt, nur nic^t bie 2lugen

aufmalen unb um fid; btiden. ü)?e^r 2lnf(^auung!

2)aö ^eißt genau baöfelbe, mie: melir gefettige 33ilbung.

^n ben unterften klaffen ber ©tementarfc^ulen gibt

eö ein Se^rfad^ mit Dramen: 9(nfd^auung§unten-id^t. Sie

^inber lernen ha atterlei ©egenftänbe beä tägti^en 2e=

benä bejeid^nen
; fic erfahren auä) einiges über i^r Söefen

unb ilire 23ern.ienbung. äSenn eö nac^ mir ginge, fo

mürbe biefer Stnfd^auungöunterrid^t in fämtlid^cn nieberen

unb f)ö|eren ed^ufen gu einem ^auptfac^ erhoben unb

biö in bie oberften ^loffen, ja biä auf bie Unioerfitäten

fortgefe^t. Saä SBic^tigfte märe babei freilid^, ba§ e§
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fid^ um ed^te 2ln[d^auung f)anbelt, alfo, ha^ m^t§> gc;

{e(;rt rairb, roaö nid;t §ugleid^ angef($aut würbe, in

lebenbiger SBirfHdjfeit ober, fallä bie§ nic^t anginge,

im 23ilbe. ©egenftanb unb S^il biefeö 3(nfc^aiutng§=

nnterri(^teö rcäre eine möglic^ft Hare, möglidift üoII;

ftänbige Überfidjt über alle formen menfc^Ii(^en ßebenö

unb alle ^i^^^Ö^ menfc^tid^er S^ätigfeit, von ben an-

fad^ften hi& ju ben fünftüd^ften.

^n ben erften ©d^ulja^rcn würbe biefer Unterrid^t

bie ©runbpfeiler aller Slrbeit nmfaffen: Stderbau unb

^anbioer!. 2Sie ba§ gelb beftellt wirb, raie gemal)len

unb gebaden wirb, roie man ©dfjulje unb Kleiber mac^t,

mie man ©trafen, Käufer unb 33rüc!en baut, mie man
aUertei © erätfd^aften oerfertigt, ba§ l)ätte ber iugenb=

lid^e ©eift l)ier anfd^auenb ju lernen, unb er mürbe eö

gemife leidster unb freubiger in fid; aufnel^men alö

3al)reö§a^len unb S>ofabeln. Stllmä^lid; mürbe fort=

gefd^ritten werben §u ben l^ö^eren 33eruf§avten, unb

jroar, rool^loerftanben, immer nur inforoeit, alö bie 2ln=:

fd^auung gu folgen oermag. ©ie oerfd^iebenen S^^^iö^

ber ^nbuftrie unb beö ilunftgeraerbeö, bie 3::ätigfeit beö

^aufmann§, beö Offisierä, be§ ßanbroirte§, ©djiffa'^rt

unb 33ergbau müßten in il)ren ^auptfäd;lidf)ften ©tufen

unb Sl^eilen oerbilblidjt werben. SBieberum einige ^al^re

fpäter würbe ber 3lnfdjauungöunterrid)t gu ben gelelirten

unh fünftlerifc^en 33erufen auffteigcn unb aud; biefe,

foweit eö mögtid^ ift, ben jungen ©innen faßbar unb

gegenftänblic^ gu madjcn fud;en. @ö bebarf oieler ^al)rc,

um fid; auf einen 33cruf, wie j. ^. ben beö ^ted^töan^

walteö, üorgubereiten; aber worin bie ^tätigfeit eine§

9?ed^töanwalteö beftet)t, bae liefee fid^ ber reiferen ^ugenb
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in toenigen ©tunbcn t)eranf(j^ault($en. ®ie Krönung

biefe§ Unterrid^tö raöre bann §ule^t ein Überblid über

bie Crganifation beö (Staates, über ba§ ^iäberroerf ber

S^tegierung urib 33erroaltung.

®er ungef)eure 9hi^en eines fold^en ^ranmä^ig be;

triebenen fojialen 2In[(^aiiung§unterrid^te§ ift fo ein;

leud^tenb, ba§ er !aum nod) bargelegt ju roerben braucht,

©ine fo ergogene ©eneration würbe ber unfrigen foft

auf iebem ©ebiete oorauö fein. 5ßor allem !önnte ber

einzelne in bem cerroicfelten betriebe tnoberner Kultur

leidster bie ©teile finben, wo^in er geprt, unö roäre

weniger ber ©efaf;r ausgefegt, feinen 33eruf ju oerfetilen.

Unfere fieutige ©rjiefiung tut nid^t bas minbefte, um

bicfe ©efal^r gu befeitigen, unb tatfäd^Iid^ roibmet fid^

eine gro§e Qa^i junger Seute einem Seruf, ofine üon

beffen ^nfialt, ©rforberniffen unb 2lufgaben ben ge;

ringften Segriff ju Jiaben. ^ür biefe, mie für jebe

anbere ©ntfc^eibung wäre eine ^ugenb, bie ein ©efamt;

bilb ber menfd^tic^en ©efeüfc^aft in fid^ aufgenommen

l^ätte, beffer ausgerüftet. ^ier aber fommt es ja nur

barauf an, gu geigen, roeld^e 33orteite aus einer ber;

geftalt reformierten ©rgiefiung fpegiett ber ®efellig!eit

erroac^fen mürben.

2)as mittetatterlid^e ^aftenraefen fann unb foll nic^t

mieber erftefien; feine neujeittii^e ^arobie, jene ßin;

fd^ad^telung in Greife, roirb ebenfo fallen muffen. 2ln

bereu ©teile aber fann nur bas ^ringip ber gefeHigen

Unioerfatität treten, unb biefe erforbert oor allem bas

SSorJianbenfein unioerfeller ^ntereffen. ©in ©eift, ber

frül) barauf f)ingeroicfen toorben, allen formen menfd^;

lieber Betätigung aufmerffame 33etrad)tung gu raibmen,

5ulba, 9lul ber eerfflott 8
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rcürbe bte ©efeHigfeit gang von felbft in if)rem fiöd^ften

©inne erfaffen, nämlic^ ai§> bie ^ortfe|ung jenes fd^ur^

TnäBigen 2tnfd^auung§unterric^teö burd; baö Seben. ßr

Tüürbe fid^ felbft unb feine ^fiebenmenfc^en ai% 2^eile

eineö großen (Sonjen begreifen, raürbe ernennen, ba^

bte immer fd^ärfere Surdibrtngung biefes ©anjen feine

eigene SBirffamfeit, fei fie nun befdjeiben ober {)eroor=

ragenb, fruc^treic^er unb freubiger geftaltet. Sie '^ai)U

lofen 3]orurteite, bie l^eute groifd^en ben üerf($iebcnen

Greifen, ©tänben, Serufäarten fid^ trennenb erfieben,

müßten für i§n bafiinfd^roinben; benn bie einjige Duelle

biefer 3?orurteiIe ift bie Unroiffen^eit. Sie toiberfinnige

fojiak Stufenleiter, mo jeber auf ben anberen oeräd^t;

lid^ unb teilnafimloö ^erabblidt, menn er fic^ burd^ @elb

ober ©eburt ober 9?ang um eine ©taffei böfier mäfjnt,

für einen fotd^erart gebilbeten ©eift mü^te fie uerfinfen

;

benn er mürbe nidjt fragen, mas ber 9}tenfc^ ift, fon:

bern mie er e§ ift. Unb oor oflem mürbe in tf)m ein

©efül^l ftetä lebenbig fein, baö unferer tjeutigcn ©efett-

fc^oft nod^ in bebauerlic^em ©rabe gebrid)t: ber grunb=

fä^Hc^e 9?efpe!t ror ber 3lrbeit. 9^ur burc^ bie 2trbeit,

bur(^ bie unabtäffige, gcmeinfame, ^ingebenbe 2Irbeit

aller ift ein menfdjüd^eö Safein, eine Patitur, eine @e;

fellfd^aft mög[id); aber erft burd} jene anbere Grjieljung

fönnte fie innerfjolb ber ©efellfdjaft bie ©teUung er=

langen, bie if)r gebütjrt. 2öer ^tutt einen ©oton be«

tritt, ftei^e er auc^ mitten in f(ei§igfter Sätigfeit, ber

Iä§t ben ganjen ^nbalt feineö ^thtm IjinUx fi($ unb

raiH oon einem 3J?üt3iggänger nidjt mcljr untcrfdjieben

fein, ^eber gibt fid^ notgebrungen ober freimiHig ben

2lnfd;ein, atö ijahz er eigentlid^ auf ber 3BeIt gar nid^tö
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SU tun, unb nur ber rairüic^e gjiü^iggänger hxand)t

ni(^t ouö ber ^totte gu fatten unb fann baä ©efd^äft,

baä er am 2:age betreibt, am 2lbenb fortfe^en. 2)(u§=

fpannung, 2lblenfung t)on ber ^ageöarbeit ift jroar jebem

gleiBigen notroenbig; aber gerabe in geiftiger 2tnregung

befte^t bie befte geiftige ©r^iolung. Unb aud^ tagsüber

mürbe jeber mit fröt)lid)cren ©innen am 2Ber!e fein,

roenn für bie Arbeit, bie er ber ©efamttieit mibmet,

baö (ebenbige ^ntereffe ber @efamtl)eit i{)n beIot)nte.

„mä)t§> ^menfd^Iic^eä ift mir fremb!" 2Bir motten

biefeö erf)abene Sßort alö baä Qbeal einer erneuten

^unft ber ©efettigfeit, einer erneuten ©eifteöbitbung

auf unfere %ai)nt fdfireiben. Sßieriel f)ätten bie 9)ten=

fd^en einanber gu fagen, menn fie mef)r üoneinanber

müßten

!



JUl^enn ^eutc bie 9^ebaftion irgenb einer an (j^ronis

!^ fd^em aibonnentenmangel leibenben 3ettfd^nft baö

^ebürfni§ füf)lt, burd^ ein ©enfatiönc^en baö :3"tßi^^ffß

eineö größeren Seferfreifeä road^jurufen, ober wenn einer

jener fogenannten ©d^riftfteller, bie fid^ burd^ jebeä nur

benfbore ajiittel ein (iterarifd^eä 2lnfel^en gu geben

trad^ten, auögenommen burd^ eigenes ©d^reiben, feine

(gfiftenj ben ^^^tQ^^offen in ©rinnerung §u bringen

raünfd^t, fo oeranftatten fie eine 9lunbfrage, 511 beutfd^

©nquete. ®ie ,,tonQngebenben ©eifter ber 9Zation",

ober bie „|eroorragenbften 2lutoritäten ber ^eltjeit",

ober wie fonft ber ©Eirentitel tauten mag, mit bem auf

bem 3trfwtar eine groBe unb buntf(^ecfige ©efettfd^aft

rolltönenb §ufammengefa§t roirb, fie werben gemeinfam

aufgeforbert, eine grage gu beantworten, eine ^rage,

bie nad^ ber SSerfid^erung beö gütigen 2lnregerö längft

auf aller Sippen fd^roebt unb nur fein l^eilfameö

Unternetimen abgewartet f)at, um fid^ enbgiltig ent«

fd^eiben gu laffen. ®iefe 9^unbfragerei brofit nad^gerabe

in eine epibemifcf;e 9JJobefranff)eit auöjuarten. S)enn

!aum oergef)t rm^v ein 2^ag, ol^ne baB all jenen beuten,

beren 9^ame mit größerer ober geringerer ^^eredl^tigung

öffentlid^en Ätang befi|t, ein fold^eö 2lnfinnen inä

§auä regnet, unb faum eine 2Bod^e, oEine ba§ bie
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^^agesblätter boä laptbore ©rgeBnis einer berortigen

aiutograpl^enfammlung bi§ in bie entlegenften S^äler

trogen.

,,@in ^f^arr fonn mel^r fragen, aU jel^n SBeife be*

antroorten fönnen." ^n biefem ©prud^e fd^eint bie

$ßoI!§roeiöf)eit bie 9?unbfragenmQnie rorauägeafint ju

^aben. 2lber fei ber ^axx oud^ nod^ fo närrifc^, t)on

ben §ef)n SBeifen werben ungefäfir fünf fid^ immer be=

reit finben, il^m Stiebe ju [teilen. ®ie roenigften roerben

iwax mit bem ^ragefteller glauben, ba§ fie bamit bie

©ad^e ericbigt ober audf; nur ben geringften '^u^iw ^t-

ftiftet fiaben; aber fie ^aUn i{)m tro^bem ben SBiüen

getan, fei eö auö gutmütiger ©efättigfeit, fei eö auö

befriebigter Gitelfeit; benn bie SSertodung ift gro§,

orafelfpenbenb auf einem populären ®reiftuf)Ie ju fi^en.

1)iefer unerroartete ©rfolg f)at bie profeffionellen Stunb;

frager immer !üf)ner gemacht unb fie oeranla^t, il^r

Operationsgebiet immer weiter auögube^nen. (Sine nur

^albmegS ooUftänbige ^wfowii^ßnftellung alleö beffen,

raaä bie „tonangebenben ©eifter ber ^Iflation" in ben

legten ^a^nn gefragt roorben finb, mürbe §u ganj t)er=

blüffenben Sf^efultaten füfiren.

Urfprünglid^ begnügte man fid^ bamit, nac^ ^er*

fönli(^em ju fragen. ®a§ mar giemlicC) unfd^äblid^,

roenngleid; ba§ übertriebene ^ntereffe für bie ^erfon

immer unb gumal in fünftterifc^en ©ingen auf eine

33erminberung beä fac^lic^en i^ntereffeö f)inauöläuft, com

Sßefentlid^en ablen!t unb baä Urteil oerbitbet. 2tber

man roirb naioe ©emüter niemals baoon abbringen

fönnen, if)re STageölielben l)inter bie ^uliffen ju üer=

folgen (mo fie natürlidf) aufpren, gelben ju fein) unb
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über bcn geroöfinlid^ften Sebenöäufeerungen, bie fic mit

allen anbeten teilen, faft bie imgeroöiinli^en ju oer=

geffen, in benen fie über anbere emporragen. 3)iefeö

^erjenöbebürfniä mürbe benn au^ burd^ eine ganje 2lns

gal)I oon S^tunbfragen in auögiebigfter 2Beife befriebigt

unb baä ^ublifum gejieiuenb in ^enntni§ gefegt, rcie

feine Sieblinge ju arbeiten pflegen, raa§ fie bei ifiren

öffentlid^en Seiftungen fi(^ no($ nebenfier benfen, ob fie

babei falt ober Ieibenfc^aft(i($, ängftli(^ ober fidler finb,

roaö fie gern effen, roa§ fie gern trinfen, rcie oiel

(Sigarren fie raud^en, ob fie baoon einen nad^teiligen

©influ^ auf ifire ©efunbl^eit üerfpüren u.
f. m.

9Jiögen folc^e tieffinnige Enthüllungen fd^roörmeris

f(^en ^erjen ein rcatireö Sabfal fein, bie in ber Öffent^

lid^feit fte^enben ^erföntic^feiten fiaben rcafirlid^ feinen

©runb, biefen ^ang gu beförbern. 9lic^t aKein, bafe

fie ben 2Bei^rau($, ben man if)nen babei in§ §au§ trägt,

bem STempet entgiefien, §u beffen ^rieftern fie berufen

finb, aud) fi(^ fetbft erroeifen fie bamit einen fd^led^ten

SDienft. ©ie follten oietme^r, gerabe im ^ntereffe if)re§

allgemeinen 3tnfe{)enö, jebem 93erfud^e, bie ©renken

groifd^en i^rer öffentlid^en 2öir!famfeit unb il^rem ^rioat=

Uhm 5u oerroifd^en, nac^ Straften entgegentreten, ^ann
mürbe fic^ oielleid^t bie (anbläufige Setrad^tung weniger

barüber munbern, baB oor^üglid^e 3}ienfd^en fo gro§e

©d^rcäd^en l^aben, alö barüber, ba§ fd^roadf;e 9}Zenfd^en,

rcie rcir alle finb, fo gro^e 5ßorjüge befi^en fönnen.

@ö gibt immer eine ungtüdftid^e ^igur, rcenn fid^ je»

manb im ©d^Iafrodfe auf dn ^oftament ftedt; aber

ebenfo ungered^tfertigt märe ba§ Verlangen, er folle

bem ^oftament juliebe auf ben ©d^lafrocf oerjid^ten.
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9^ur laffe er bann grunbiä^Iic^ niemanb über bie

©diroelle feineö §aufe§, ber auöfd^lielBUd^ fommt, um
oor aller 2öelt gu fonftatieren, ha'^ biefer ©d^Iofrod [ic^

oon anberen ©(^kfröcfen mrf;t im minbeften unters

fd^eibet.

3lber man blieb, roie gefagt, auf biefer fiarmtofen

©tufe nid^t ftef)en. Wan oerftieg firf; ju fad^lid^en

fragen. 9JJan »erlangte ein Urteil über fämtlid^e Xa^c^-

ftreitigfeiten ; man erfuc^te bie au^erroä^lte ©d^ar ebenfo

I)öfli(^ rote bringenb, bei allen aftuellen SJteinungeoer-

fc^iebenbciten eine 2lnfid^t ju f)aben unb fie ungefäumt

ausgufprec^en. 9]ocl; einen Schritt roeiter — unb man

mar oon ben ^agesfragen bei ben eroigen 9Jtenfd^l)eit§=

fragen angelangt, bei Problemen, an benen ^alirtaufenbe

[id^ umfonft zergrübelt liaben unb bie ber einzelne in

einem langen 9}Jenfd^enleben für fein eigene^, fubjef;

tioeä (Smpfinben nur mül)fam §u flären oermag. „2Bie

benfen ©ie über bie 3"f"ttft ber Siteratur?" „SBetc^e

Söeltanfc^auung. lialten ©ie für bered^tigter, bie opti;

miftifd^e ober bie peffimiftifd^e?" „2Bie beurteilen ©ie

bie fojiale ^rage?" „2Bie ftellen ©ie fid^ gur Unfterb;

lid^feit ber ©eele?" 9)kn follte faum glauben, ba^

man oon einem ernftliaften 3Jienfc^en oerlangen fönnte,

fold^e unh äl)nli($e ^^ragen in ein paar furjen ©ä^en

m beantroorten. $Denn ber ©lüdElic^e, ber barauf eine

einigermaßen befriebigenbe 3(ntroort §u geben l)ätte, ber

müßte ein fonberbarer Äauj fein, roenn er fie nid^t auf

eigene gauft ber ungebulbig roartenben 9)ienfc^l)eit offen;

baren roollte, o§ne baö freunbtid^e ©eleite beä §errn

gragefteller§ abjuroarten. ^d^ fiabe mir biö^er niemals

eingebilbet, biefer ®lü(Jlid^e ju fein, unb bod^ barf id^
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mid) ber unoerbienten ©l^re rühmen, bQ§ alle bie t)tcr

angefül^rten j^ragen an mid^ bereits geriditet roorben

ftub. Unb id; bin überjeugt, bie igerren Siunbfd^reiber

roerben Tni(^ für einen red^t unpflic^en 9)iann {)atten,

roeil ic^ i{)nen ben üeinen ©efaHen nid^t getan fiabe,

ben SSert beä Seben§ genau §u fixieren, bie fogiate

^rage p tbfen unb hin (Schleier, ber ba§ ^enfeitö oers

t)üttt, gu lüften.

3n biefer 2lu§bef)nung gewinnt bie ünbifd^e ©pie^

(erei eine unroillfommene SBid^tigfeit. ©ie roirb §u einer

geiftigen ©efat)r, ber mit roarnenber ©timme @in!)alt

gu gebieten fein ganj müßiges beginnen ift. ©ie oer=

minbert ben 3tefpeft üor ber ©c^roierigfeit großer unb

ernfter ^srobleme; fie beförbert im ^subüfum fotfd^e unb

fd^iefe Urteile, unb — roaö baä frf;limmfte ift — fie

biöfrebitiert bie 2lutorität berjenigen, auf bereu Stutorität

fie fic^ beruft. S)enn bie „tonangebenben ©eifter ber

^iation" erfc^einen in fotdjen j^ällen faft iebeömal in

ber benfbar unglüdüd^ften ^eleudjtung, unb bem gtäu;

bigen Sefer fann ein ungläubiges ^opffc^ütteln nid^t

cerübelt raerben, roenn er irgenb einen oere^rten 9Zamen

unter einer ^rioialität finbet, bie ebenfogut bem Xa^e-

buc^e eines 33adfifdE)(einS fönnte entfprungen fein, ober

gar unter einer in aller ^orm abgegebenen geiftigen

;3nfolüenjerfIärung.

„SBarum fenben bie betreffenben Ferren, rcenn fie

nid^ts 2Bir!üc^es ju fagen tjaben, übert;aupt eine 2lnt=

roort?" ©0 t)öre id^ fragen. 33cbaucre, id^ raei^ bas

nid^t genau, ^d) fdfitage üor, barauö baö 3:^f)ema ber

näd^ften Gnquete ju mad;en. 2:'atfad^e ift jebenfalls,

ba§ uiele unb baruntcr fef)r oerbientc, fel^r bebeutenbe
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3Jiänncr es getan f)aben unb immer TOieber tun. ©ie

©itelfeit alö SSerceggrunb fällt bo(^ tüo§( t)ier fort;

benn fold^e 3)iänner f)Qben ©elegen^ieit genug, ifiren

S)urft nac^ 2(ner!ennung unb öffentlicher 2(ufmer!fams

feit aus roürbigeren Brunnen gu füllen. Silfo @ut;

mütigfeit ober anä) eine ätrt oon übertriebenem ^flid^t^

gefüf)!, ba§ 33ebürfniö, immer unb überall garbe ju

befennen unb eine perfönlic^e Stnfic^t, and) roznn fie

au&erl)alb ber engeren, fad^lic^en ßrfenntni§fpl)äre ge=

legen ift, gegen jebermann unbefangen gu äußern. Slber

gerabe biefe im prioaten 2tbzn l)öd^ft erfreuliche unb

elirenooUe Unbefangenl)eit ift l)ier üom Übel, ^enn

ber ©efragte antroortet i^ier nic^t al% ^rioatmann, fon;

bern für bie Dffentlidifeit, ber er am 2lrme be§ ^rage^

ftellerä al§ Slutorität oorgefülirt roirb. S3ei ber 2(rt,

roie feine Sinterung oor baö ^ublifum tritt, liegt auf

\i)x baä oolle ©emid^t feineä 3^amen§, unb er l)ätte

bafier rool)l bie ^^fli($t, feine SBorte mit genau berfelben

Sorgfalt unb ©rünblid^feit abäuroägen, roie innerhalb

feines eigenften SBirfungäfreifeö. ^n ben feltenen fällen,

rco ber gai^mann aufgeforbert wirb, über fein gad^ §u

urteilen, ift freilid^ bie ©efal)r ber Oberfläc^lid^feit au§;

gefd^loffen; aber bann fie^t man roieber nid^t ein,

raarum jemanb ein S^liema, baö er jebergeit grünblic^er

§u be^anbeln unb geroiffenliafter gu erfd^öpfen oermö($te,

auf eine gang äu^erli^e 3Seranlaffung l)in mit wenigen

3eilen abtut. ®ie roeitauö überroiegenbe ^ai)i fold^er

ber Öffentlic^feit überlieferten Urteile ftnb jebod; feine

^ai^urteile, fonbern fie betreffen eine Baä)t, ber gegen=

über ber SBeantroorter nur ein fd^lid^ter Saie ift, rote

gro§ unb lieroorragenb feine Sebeutung auf einem be=
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ftimmten ©ebiete auä) fein mag. Unb iitbem er el

gef(^ef)en Iä§t, ba§ biefe auf einem anbeten @e;

hkU erroorbene S3ebeutung für eine von \\)m auöge=

fprod^ene taienmä^ige 2(nfic^t entlet)nt unb beanfprud^t

wirb, unterftü^t er einen mel)r ober minber bebenfüdjen

3)iiBbraud^ feineö Dkmenä unb förbert bie unfieiloolle

W.aä)t ber ^albbilbung unb bcö ^atbtoiffen§.

93ian !önnte mir einroenben, oon einem bebeutenben

3)^anne fei oorauä§ufe^en, bajg er auä) au§ert;alb feines

%a^e§) ftare unb befummle ©ebanfen l}a\)t, oor allem

aber, ba^ er über midjtige ?^ragen feiner ^dt unb aller

Reiten ein n)of)lern)ogeneö Urteil befi^e. ©o allgemein

auögefproc^en, tft biefe $Borauöfe^ung irrig unb fd^äb;

lid^. ®ie 6po(^en, in benen ein einselner, glüdlidö oer;

antagter ©eift bie gefamte S^ultur gu umfafjen t)er=

modele, ftnb unroieberbringlid^ bat;in — jum ©d^aben

für ben einzelnen, §um ©egen für bie äJlenfdj^eit. Unb

anä) in biefen ©pod^en mar gerabe bie ftärffte 33e-

gabung, ba§ fiegreid^fte können fel)r pufig mit ©in;

feitigfeit üerbunben. öeute ift biefe ©infeitigfeit oon

jeber Iieroorragenberen ©eifteötätigfeit faft unjertrenn;

lic^ — natürlid^ nid^t im ©inne oon 33orniertf)eit, fon=

bern alö bemühte, oft fc^merätid^ empfunbene '^efd^rän=

!ung. ©traaö ©anjeö §u leiften, erforbert eine ganje

Jlraft unb einen ganzen 9J?enfd^en. Unfere tüd^tigen

SJtänner finb feine @n3i;!lopäbiften, unb fo reblid^ fie fiel)

aud^ bemülien mögen, au§erf)alb ifirer SBirffamfeit ben

3ufammenf)ang mit 3ßit unb 2Belt feft^utialten , i)ier

finb fie toeiter nicl)tö, atö rcaö jeber anbere gcbilbete

2)hnfd^ ift, einer unter oieten; l;ier ^ahzn fie sraar eine

SWeinung, aber fein 2lmt.
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^iefe rein fubjeftioc unb beötiatb rein prioate S3e;

redötigung beö Urteiteö gilt — fo paroboj bieö man(|cn

Ofircn Hingen mag — anä) für bie ^ünftler, bie über

^unft fpred^en. ©erabe f)ier tüirb am meiften gefünbigt,

unb gerabe l^ier wirb bo§ ^ublifum am fd^netlften ent;

täuj'd^t unb oerroirrt, roenn eö au% bem 3Kunbe üon

©id^tern, aj^ufifern, ©d^aufpielern u. f. ro. bie fett;

famften 2lnfid^ten über il^re ^unft, bie merfroürbigften

Urteile über i^re Kollegen §u l^ören befommt. S)iefe§

ßieblingsterritorium follte ben 9iunbfragenben om elie;

ften entzogen werben, unb bie (Gefragten foUten ba§

SBort: „33itbe, Mnftler, rebe nid;t!" beffer be^erjigen.

^robuftioe unb fritifc^e Begabung fc^lie^en fi(| §roar

nid^t grunbfä|tid^ au^; aber nur in einigen gonj fet=

tenen unb au^ergeroö^nlic^en ^Jiaturen waren fie in

gleid^er ©tärfe öorl^anben. ^m allgemeinen barf man

getroft beliaupten: ^e elementarer ein fünftlerifd^eä

Talent ift, befto fefter rcurjelt e§ in einem ganj fd^arf

begrenzten, einfeitigen, eigenfinnigen SktureH, unb befto

meniger befäliigt eö ^u einer objeftioen ^unftanfd^auung

unb jur ma^gebenben SBürbigung gleid^jeitiger fünft;

lerifc^er Seiftungen. Sogar ber unioerfeUfte Eünftler,

ber je gelebt liat, felbft ©oet^e §at tro^ feines fo oft

beraälirten intuitiven fritifd^en 33li(feö bie brei größten

bic^terifd^en Talente, bie ju feinen Sebjeiten in ®eutfd^=

tanb auftaud^ten, ^leift, ^eine unb ©rillparjer, nid^t

ju TOürbigen gemußt, ^e größer bie Qnbioibualitäten,

befto roeiter bie 2lbftänbe, befto roeniger überbrüdfbar

bie 3«'if(^enräume. 25on S)orf ju ^orf lä§t fic^ leidster

gelangen alö oon ©tern ju ©tern.

3Sor einigen ^a^ren mürben burd^ eine 9?unbfrage
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olle Siebter, ©(ä^riftftctter unb fonftige ,,^ononge6enbe"

Qufgeforbert, ifire Sieblingäbüd^er rorbitblid^ aufpgäfilen.

3Jion l^atte mir todenb einen ^robebogen biefer fo gonj

unentbef)rli(^en ^wtöitti^fiiftßüung jugefenbet, ber man
eine möglid^ft weite ^ßerbreitung 5U geben f)offte. -Ram=

I)Qfte ^erfönlid;feiten in 9}?enge f)atten fid^ bereite ein=

gefunben, um teilroeife mit autoritatiöer äBid^tig!eit un^

mitguteilen, ba§ ©oct^e, §omer unb bie 33ibel oerbienen,

gelefen ju werben, teitroeife ifirem ganj perfönücfien ®e=

fd^macf ober auc^ bem ©egenteil bie SH^^ fd^ie^en gu

Ittffen. 3llä ob nid^t Siteraturgefc^ic^te unb ^riti! un§

genug 3JJittel an bie ^onb gäben, um ju erfahren, roaä

lefenäroert ift unb maä nic^t, unb atä ob berartige gänjs

lid^ fubjeftiüe 2luffteIIungen, foroeit fte nid^t allgemein

©efc^ä^teö entt)alten, irgenb einen eyemplarifdjen 3^u^en

f)ätten. ?iid^tö ift inbiüibueller alö bie Seftüre unb il^re

SBirfung. ®ie entfd^eibenben ©inbrücEe unferer ^inbs

fieit unb ^ugenb fiaben mir oiettcid^t auö 33üc^ern emp?

fangen, bie unferen <Söt)nen nic^t baö minbefte jagen

würben, unb bie unö felbft enttöufdien, wenn mir fte

fpöter löieber in bie §anb nehmen. SSüdfier, bie blei;

benben ©inffu^ auf un§ fiaben follen, muffen mir lieben,

unb bie Siebe ift befanntlid^ unbered^enbar unb Iä§t

fid^ fogar burd^ S'iunbfragen nid^t in eine formet

groingen.

^zin, fol($e müßige '^xaqimtn, von meld^er (Seite

man fte aud^ betrachten mog, fönnen nidjtö ©uteö

ftiftcn. ^n unferer ernften 3eit, rao feber aJJann ouf

bem Soften fein mu§, bamit oereinte Gräfte ba§ Sd^iff

burd^ bie roibermiüigen SBogen oorroärtö bewegen, follte

man arbeitfame 2^ut^ nid^t fortwä^renb abrufen, um
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üor bem ^ublifum einige mißlungene ©oolutionen au^-^

äufüfiren, unb fie fetber follten fid^ nid^t abrufen laffen.

^aben fie etma^ ju fagen, n)ol)(an: bem freien SBort

eine freie ©äffe! 2lber bie neuen ®r!enntniffe , bie

grojsen 2ßaf)r{)eiten rcie bie fleinen ©infid^ten, ftnb hi^--

lang nod^ immer auf anberem SBege in bie Söett ges

fommen als auf ausgefüllten fyragebogen.
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[an oergteici^t oft bie gongbarften 2lu§brücfe be§

täglichen geiftigen 33erfef)rö mit ben ©d^eibc;

münjen. S)er 33ergleid^ trifft ju, ni(^t nur weil fold^e

SBorte wie ba§ ^leingelb bagu beftimmt ftnb, bie größeren

SBerte für ben §au§gebrau(^ urnjuroed^feln, fonbern cmdi)

toeil fie ebenfo balb i(;ren ^rägeftempel oerlieren. Siber

roä^renb mon ha^ üöHig abgegriffene SJietallftücE aud^

bann nod^ al§ ^reujer ober ©rofd^en einnimmt ober

ausgibt, menn bie legten ©puren ber ©d^rift, bie eä

olö fold^en legitimierte, oerfc^rounben finb, fo mirb e§

bem abgegriffenen Sßorte üiel leidster, in eine anbere

2Bertf(affe f)inüberäufd^Iüpfen. 2tn ©teile ber üerroifc^ten

Prägung tritt burd^ ftiüfc^roeigenbe Übereinfunft in ber

^^antafie be§ ©pred^erä unb beö ^örerö eine neue,

unb fo entftef)t unbetoufete galfd^münjerei.

(Sin befonberes, leiber nod^ gu rcenig befannteö ^a=

pitet ber ©prad^gefcEiic^te befi^äftigt fi(^ mit bem att=

mäf)lid^en SBebeutungömanbel ber SBorte. @§ gibt gan§e

SBortgruppen, bie infolge laugfamer, unmerflid^er 3Ser;

fd^iebung f)eute einen burd^auä anberen Segriff bejeid^nen

alö in »ergangener Qzit, \a mancfjmal gerabeju ben ent;

gegengefe^ten. '^Rnx jmei auffallenbe 33eifpiele an^ un=

gätjligen: ®a§ SBort „albern" (mitteIl)od^bcutfd; „aU

rooere'O bebeutet urfprünglic^ „in allem roa^rl^oft";
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qI§ e§ guerft gemünst rourbe, feierte e§ bemnad^ ben

©ipfet ber SBafir^eitöUebe. @ö f;at fämtlidje (Stufen

bur($gema($t oom nt^ml{(^ften biö jum unrü^mlidjften

6inn. ^m Stnfange einer fold^en abfteigenben @nt=

rcidlung befinbet fic^ fieute baö SBort ,,liebenäroürbig".

6c^on wirb niemanb metjr eä anroenben jur ^e§eid^=

nung einer ^erfönlic^feit, bie rcürbig ift, geliebt gu

raerben. ©tatt beö Ijöc^ften Sobeö, ba§ ein aJlenf(^ bem

anberen ju fpenben fä^ig ift, gilt eö nun bereits für

ein giemlid^ fabenfd^einigeö SlompUment, bem nod; oben=

brein nic^t feiten ein leidet ironifc^er 3^ebenflang an-

^aftet, unb bie ^zit ift gen)i§ nid^t fern, too man eö

fid^ ollen ©rnfteä »erbitten wirb, ein liebenöroürbiger

Jüngling genannt gu merben.

©iefeö (eife ftetige ^^ortrutfc^en ber SBortbebeutung

fönnte man auc^ mit ber Seroegung ber ©letfc^er üer=

gleichen. ®em flüchtigen SSeobac^ter bleibt fie oerborgen;

man mufe lange genug l)inf(f}auen, um baron überzeugt

§u werben. S)ann aber roirb mon baoor beroal)rt bleiben,

auf ben ©letfd^er ein ^au^:» unb auf ha^j SBort einen

unroanbelbaren 33egriff su hamn.

2)arum foHte man fid) iebergeit grünblid^ ju vtx=

ftänbigen fuc^en, ob mon mit einem beftimmten SBort

no($ allgemein benfelben ©inn oerbinbet. ©ine 9)Jenge

oon fef)r ernften SJJeinungöoerfc^iebenl^eiten, oon fel)r

erbitterten ^roiften fommt nämlid^ nur bal;er, ba§ mon
eine fold^e SSerftönbigung unterloffen l^ot. 9Jton rouft

fid^ um Söorte, unb erft nac^bem fieifee ©d^lac^ten ge;

fd)logen finb unh jolilreic^e SSerrounbete bie SBofilftott

bebeden, erfennt mon, boB mon im ©runbe boäfelbe

gemeint l^ot. S^Jid^t minber bebenflic^ ift bie gegenteilige



128 Driginatität

WöQÜ^hit: man oerfünbet feierlich Übereinftimmung;

man reicht fi(^ im 3ß^<ijei^ ßni^^ ©c^Iagmorteä bie 33rubers

l)anb, unb erft fpäter ftettt fid^ {)erau^, ba^ biefeä eintgenbe

SSort für ben einen 2l(bernl^eit unb für ben anberen

2lIIn)af)r{)eit bebeutete.

„Originalität" erfdieint mir alö ein berartiges ge-

fä^rlid^eö ©d^lagroort. ©einer ftarf abgefd^tiffenen ^rä;

gung, feiner fc^iHernben 3?ietbeutigfeit gebe ic^ bie ©c^ulb

an mand^em oermirrenben SKi^üerftänbniö, baä bie @e:

funbljeit unfereö !ünftlerif($en Sebenä bebrol^t.

CrigineU f)ei^t ju beutfdj „urfprünglid^". 2Öäre

man boc^ babei geblieben! 'I)znn jebe Originalität,

bie etroaö anbereö ift ober fein roitt ak Urfprünglid^;

!eit, franft an fid^ felbft unb wirft oerberblid^.

2l(ö od^eibemünje l^at baö SSort ^^Originalität"

leiber feine einfüge SSertbegrengung eingebüßt. (Sä be=

geid^net je^t ha^:> 9^eue, ha^» nod^ nid;t Sagcroefene.

Sf^un fönnte man freiließ jebem Äinbe beroeifen, ha'^

ctroaä Urfprünglic^eö nic^t neu unb etroaö 9]eueä nid^t

urfprünglid^ gu fein brautet; rcic^tiger aber unb lel^r=

reid^er ift bie Unterfudljung, roie au?> ber erften 33ebeu=

tung bie jmeite überljaupt entftel)en fonnte.

®ie 9^atur in il)rem un'ermeßlid^en 9teidl;tum unb

il^rer ewigen ^^^iJ^i''^ ^^""t '^"i^ ^iß ßi^fte 2lrt oon Origi:

nalität, bie stoeite nidfit. ^e genauer mir fie crforfd^en,

befto beutlidjer mirb unö offenbar, mit roie rcenigen

Hausmitteln fie i^r ganjeö ungeheures 2Berf fdjafft unb

erhält; ja, ergibt !aum eine roicl)tige naturroiffenfd^aft;

lic^e Gntbedung, bie unö nid^t sroänge, bie ^ai)i biefer

3Jlittel niebriger anjufe^en als bislier. „Unfer Grflären

ber 9?atur befielet barin, baß mir ein feiten üorfommen=

9l
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beä Unüerftänblid^eö auf ein oft öorfommenbeö, aber

ebenfo Unöerftänblid^eö surücffüt^ren." Siefer fd^Iagenbe

2tuöfpruc^ ©rillparserö tieBe fic^ ba^in ergänzen, baf,

eä ber 9laturtüifienf(^aft le^teä unb pd^fteö 3i6t fei,

nur nod^ ein einjigeä grofeeö Unoerftänblid^eä angu;

nel^nien, baö alles auä if)m ^eroorgef)enbe felbftoerftänb;

M) mad)t. ®ie 3^atur alfo wirb ben (5a| %tiha§> nie;

mah Sügen ftrafen. 3§r grül)ling unterf(^eibet fic^

nid^t oom grüi)Iing beö üergangenen ^afireö; ©onnen=

aufgang, ©eroitter, @bbe unb glut, aHonbfd;ein u. f. m.

finb altbercä^rte 9)iotiöe, bie feit klonen gu tüieber^olen

fie nidfit mübe wirb. 3tber and) ber aJZenfd^ wirb ni(^t

mübe, ^reube ober 2tnba($t babei 5U füljlen. Sie Offen;

barungen ber 3'iatur roirfen auf if)n immer neu, nic^t

raeil fie felbft neu, fonbern weil fie urfprüngtid^ finb,

roeil fie iiju ju feinem eigenen Urfprung 3urü(Jfüi)ren

unb if)n aufgefien taffen in baä gro^e ©anje, beffen

^eiti^en er ift,

©0 lüirft aud) alle ed^te Äunft; ja, ifire ©c^t^eit

wirb umfo leui^tenber t)eroortreten, je me^r if)r ©d^affen

bem Schaffen ber ^iatur öfinett. Setrad^ten rcir bie

größten ^unftroerfe aller Reiten, fo fädt unö auf, meldte

einfad^en unb nalieüegenben ©toffe ober 2)iotioe iiinen

meift §u ©runbe Hegen. S)er ^ünftter jeigt unä nid^tä

Ungeroöiinlic^eö, nid^tä Ungeal;nte§; er tet)rt unö nur

fennen, raaä mir f(^on üort)er genau ju !ennen glaubten,

aber roa§ mir ofine feine ^Vermittlung niemals fo tief

erfaßt, fo tagesliett überfd^aut, fo rein genoffen t)ätten.

5Der grie(^ifdje SUeißel roollte unb fonnte nid^ts anbereö

geftatten alö Sbenbilber beö ooüfommenen menfdl;lic^en

i^örperS; bie großen 9)ialer ber 9?enaiffance roiebers

5-11 Iba, %u% ber SScrfitatt . 9
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l^olten f)unbertfältig bte fromme ©arfteHung einer a}ktter

mit ifirem Äinbe, unb bie Sgrüer fangen ja^rtaufenbe;

lang üon Siebesleib unb SiebeSglüd. ©ie alle i)ietten

\i)x 2^F)ema ebenfotoenig für erfdiöpfbar mie ben ^rül^;

ling, ba§ ©eraitter unb ben ©onnenaufgang, unb fie

fiatten 9iedjt. S)enn jeber von ifinen mar eine 9iatur

für fid^, ein Urqued. ®em gemeinfamcn Stoff gab er

eine urfprünglidje, nur it)m aüein ju ©ebote fteEienbe

i^orm.

§ier l)ahzn rair ben J^ernpunft. 3^bem man ben

Segriff ber Originalität oon ber gorm auf ben ©toff

übertrug, oon ber 6rfcf)einung auf bie 3)Jaterie, mur.be

er üerfd^oben unb oerfc^roben. dUä)t nur bie @eftal=

tung füllte neu fein, fonbern aud^ ber ©egenftanb. 9}?an

forberte eine Urfprünglid^feit, bie an nic^tö fc^on ©nt;

fprungenes erinnert, atfo einen grüf)Iing ni($t im grünen,

fonbern im cioletten Äleib, eine «Sonne, bie im SBeften

aufgef)t, unb ein ©emitter, bei bem ber 58(i§ bem S)onner

folgt. SSenigftenä läfet fid^ ber Originatitätäfiunger, ber

üon ber ilunft ha^:) nod^ nie ©ageroefene oerlangt, auf

anbere Strt nic^t befriebigen.

®aö 2Bie unb nic^t "aa^ 3Ba§ gibt einem ^unftmerf

Sebeutung unb (Sigenart. ^ebe am Stoffe flebenbe

Setrac^tungsroeife ift unfünftlerifd^, funftfeinblidj. ©iner

foldjen Setrad^tungöraeife fällt aber üon allen fünften

bie ^oefie guerft anljeim, roeil bei if)r bie auöfüljrenbe

©eftaltung am roenigften lianbgreiftid^ ift. Selbft ber

oberfläd^lic^fte ^Beurteiler mürbe eine Sdjöpfung ber

3J^alerei ober Sfulptur nic^t aüein hanad) abjufd^ä^en

wagen, ob il)r Tlotiv neu ift ober nic^t; felbft er rcirb

eö oöttig gered^tfertigt finben, baß ber bilbenbe 5?ünftler
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gcrabe an taufenbmal ^uöor beljonbelten ©egenftänben

bie ^raft feiner ©igenart erprobt. ®ie aJlufi! befinbet

fid^ erft recfit aufeer ©efol^r, roeil fie reine ^orm ift

unb alö folcfie bie Sefianblung realer Cbjefte auöfc^(ie§t.

©ine ©id^tung bogegen gloubt man ah^etan ju f)aben,

toenn man von il^rem Stoffe bel^ouptet: „®a§ war

fc^on ba." .§ier fud;t fid^ ber falfc^e Driginalitätß;

begriff feine tägtid^en Opfer.

^m tnü^te bann folgerid^tig oerfangt werben, ba^

aücä weitere poetifd^e ©d^affen wegen 9J?anget§ genügen^

ber 3fJeuf)eit einjuftellen fei. ®enn eine §abel, eine alö

bidfiterifd^eö S^ofimaterial bienenbe ^etU üon Xat\a6)en,

bie noc^ nid^t fo ober äl^ntic^ ba war, gef)ört auf ber

fieutigen ©ntwiiitungöftufc ber SBeltliteratur inö 3?eic§

ber Unmöglid^feit, e§ fei benn, bajs fie felbft an^ Un;

mögMjem beftünbe.

3)ie menf(^Uc^en ©mpfinbungen unb ^anblungen,

beren ®arftellung 3(ufgabe ber ^oefie ift, fd^einen, fo;

lange unfer Slitf am ^nbioibuellen fiaftet, oon unüber=

fef)barer ajknnigfaltigfeit; i§r Söefen aber beruf)t auf

wenigen elementaren 3:^rieben unb äußert fid^ in wenigen

elementaren 2Bir!ungen. Ser ^üffe oon poetifc^en 6f)a;

rafteren fte^t alfo eine uerpltnismöBig fefjr geringe

3aJ)( poetifd^er (Situationen gegenüber, unb aud^ bie

(Sfiaraftere, fo grünblid^ fie erfc^aut unb fo fein fie

bifferenjiert fein mögen, werben in wichtigen 3ügen

i£)re allgemein menfct;lic^e ^amilienä^nlicljfeit niemals

Derleugnen. ^^xe tragifi^e Störfe ober fomifd^e Sd^wäd^e

werben fie mit uielen i^rer nälieren 3Serwanbten teilen,

unb auf ber i^öl^e ber ©ntfd^eibung werben fie von

einer ber fünf ober fec^§ großen Seibenfc^aften fic^ be=
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lerrfd^t geigen, bie allein fäE)ig finb, im 9}ienfd^enl^er§en

ftürmifd^e Sßallungen anjufac^en.

©toffüd^e Originalität ift au§) biefem ©runbe allen

üaffifd^en Literaturen eine unbekannte ^orberung. ©inen

tnateried neuen ©egenftanb für ifire 5lunft aufguftöbern,

bamit i)aben bie üorbilblid^en 9}?eifter ber S)i(^tung i§re

3eit nic^t üergeubet. Unter ben igauptrcerfen ber gried^i=

fd^en g?oefie finbet fid^ fein einjigeä, beffen gobel nid^t

lange cor feiner ®ntfte{)ung ©emeingut be§ ganjen

SioIfcQ geroefen roäre; bagegen fjat aud^ bie berüfimtefte

Sefianbtung eineö (Stoffes bie Späteren nic^t abgefc^recft,

\f)n roieber unb raieber 5U geftalten. ^eber üon ben brei

großen gried^ifd^en 3::ragifern f^at eine „©(eftra" gefd^rie;

ben; geroi^ aber fiatte ber jraeite unb britte nid^t ba§

Sercu^tfein nac^tretenber 2trmut, fonbern weit efier ha^»

©efü^t eineö freubigen Söettfampfeö. SSon ©{)a!efpeareö

fämtlid^en ^Dramen berulit !aum eineö auf freier ©r;

finbung; ebenfo üer^ätt e§ fic^ mit ben S)ramen ©c^illerä

unb ©oetljeö. Qa, bie ®id^ter ber 33ergangenf)eit f)ie(ten

ben 9^ol)ftoff fo fefir für unperfönlid^eö 2lttgemeingut,

ba|3 fie ilin rüdEf)attlo§ na!)men, roo fie if)n fanben.

©f)a!efpeare unb 3JZoliere fürdfiteten nic^t, an Criginali;

tat §u verlieren, menn fie ©tücEe älterer ®id)ter fd^lanf;

weg in eine neue ^orm goffen, benn fie festen mit 9?ed^t

rorauä, man werbe in biefer ^yorm genugfam ilireä

©eifteö ^aud^ üerfpüren. ©oetlje ^at befanntlic^ in

ben „QlamQo" größere Partien aii^j 33eaumar(f;aiö' 9Jle:

moircn mörttid^ aufgenommen, unb bennod^ ift §u oer^

muten, ba^ er fein ©c^aufpiel für eine originale 6d^öp=

fung tjielt. Unb alö ©ottfrieb fetter ^tomeo unb ^ulia

i^r tragifd^eö ®efd;icE noc^ einmal im ©d^roeijerborfe
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erfeiben Ite^, ba überzeugte er un§, bojs biefer unfterb::

tid^e (Stoff no($ ein bu^enbmal neugefd^affen roerben

tonnte, wenn ein ©u^enb gleid^ urfprünglid^er ^oeten

fic^ feiner bemächtigten.

®a§ 3SerIangen alfo, ber Siebter muffe fein ^fiema

nid^t nur geftatten, fonbern auc^ erfinben, unb jroar

fo, ha^ eö on nid^tä bereits 3Sorf)anbeneä erinnere,

mad^te fid^ erft in unferem i^^^i^^^n^^i^t bemerkbar.

&emedt unb genährt mürbe eä oermutlic^ burd^ bas

©mporroud^ern einer feierten Unteri)oItung§Hteratur, bie

burd^ äu^erlid^e (Spannung, burc^ gefd^idte ^erfted^tung

unb ©ruppierung überraf(^enber SSorgänge, burc^ 2ln=

Häufung abfonberlid^er ©reigniffe boö i^ntereffe ^ex-

ftreuter unb flüchtiger Sefer fd^üren mußte. ®er ^oet

foEte barin hinter bem Selletriften nid^t mef)r jurüd^

bleiben; ber S^^uf nad^ „@rfinbung" fd^oll auc^ if)m in

bie Of)ren, nid^t nur nad^ bid^terifd^er ©rfinbung, bie

einem gegebenen Stoffe erft Körper unb Seele oerIeit)t,

fonbern nad^ neuen Kombinationen, nad^ einer if)m

allein eignenben '^abel ©an^ abgefel^en baoon, bajs

biefeä Kombinationätalent burc^auä nid^t immer mit

poetifc^er Begabung vereinigt ift, bajs e§ feineöfaffö gu

i^rer SBefen^eit ge{)ört unb bem oirtuofen ^anbmer!

ben Sieg oerbürgt über bie naioe (Genialität — metd^

ein armfetiger aKajsftab für bie SSeurteilung !ünftleri=

fd^en SBerteä rairb bamit geroonnen! SBeld^ ein 3a^r=

marftötreiben roirb bomit in ben Stempel ber 9JJufen

eingefd^muggelt! „9?ur herein, meine §errfd^aften!

9^eu! ©ans "ß"' ^unfelnagelneu
!"

Unb roenn bie Sluönifer roenigftenä barin rec^t

Ratten ! 2Bie alt, roie mumienfiaft alt !ann biefe gun!el=
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nagelneutieit manä)mal fein! S)ie ,ßkttva" be§ ©0=

p{)of(eö, ©oet^eä „(Elaüigo" unb 5leIIerä „9?omeo unb

3ulia auf bem Sorfe" finb raa^rfiofte Origiiialraerfe;

bagegen rairb ein farbtofer ©pigone ober ein finger=

fertiger 2ßi^bolb bie buntefte, abenteuerlid^fte ^anbtung

erfinnen fönnen unb hoä) oon ber fftaoifc^en 2tnn)en-

bung irgenb einer bewährten (Schablone fid^ nic^t um
^aareöbreite entfernen.

®ie nun f;inlängli(j^ beleuchtete SSerrcirrung beö

Originolitätöbegriffeö erflärt auä) bie immer mebr über=

{)anbnel^menbe 9?eminif§en3enjägerei. ,,®er ©toff ift ha

unb ba fd^on oerroertet." „®iefe unb jene Situation

erinnert an biefe unb jene eines anberen 2Ber!eö."

„3Bieber eine grau, bie ifiren Wann betrügt! SBieber

ein Siebeöpaar, baö fid^ nad; altertei ^inberniffen glücf;

lid^ vereinigt! SBieber eine arme 33etrogene! SBicber

ein S]ater, ber feinen ©of)n nid^t oerftelit u. f. ro."

Sieft man baö nid^t jeben Sag? Stber roas ift bamit

beroiefen? 2luf meiere 2lrt ber ®id^ter jene eroigen

SDiotioe oerroenbet, rcie er fie fid^ ju eigen gemad^t ^ai,

barauf ganj attein !ommt eö an. ^a, ber ed^te ^oet

wirb fogar mit Sßorliebe na(^ einfad^en, nafietiegenben

aJiotiöen greifen, roeil ibre 2lllgemeingi[tigfeit feinem

menfd^lid^en ©mpfinben fid^ ebenfo unabweisbar auf;

brängt roie feinem älteften Sßorgänger. dli^t obgleid^,

fonbern roeit bie Segebenfieit taufenbmal fid^ juträgt

unb taufenbmal befungen rourbe, reijt fie feine perfön»

lid^e ©eftattungäfraft. „'tflod) nie »or^er in ©uropa

gegeigt," biefes ftolje SBort überlädt er neiblos ben

ja^rmärftlid^en ©d^auftellern einer ®ome mit groei

köpfen unb fd^itbert lieber eine 2)ame mit nur einem
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^opfe, ben fte — um ben ©ipfet ber Unortginalität

§u erretten — TOomöglid; auc^ noc^ auf bem redeten

%kde f)at.

2lber jeber oerbreitete Irrtum in äftl^etifd&en fingen

beeinfluJBt fd^Iie^Iic^ aud^ bie ^robuftion. Unb man

!)at eö Tüteber nur bem falfc^en Originatitätöbegriff ju

banfen, roenn ein jüngerem ©efd^led^t aU poeti1"d;eö

^Kateriat bereits bie ©amen unb Ferren, bie ben S^opf

nic^t auf bem rechten ^lede fiaben, beoorjugt, \a fogar

mit jtoeüöpfigen 9)ti^geburten §u liebäugeln beginnt.

®ö ift eine boppette ^e^jagb: bie Seurteitenben jagen

nad^ ^teminifjengen unb "ök ©c^offenben infolgebeffen

na^ a^laritäten. ©tatt in ilirem Innern bie Urfprüng^

li(^!eiten ber (Smpfinbung unb 2lnf(^auung gu roecfen

unb 5U ftärfen, fui^en fie f)aftig rceit braulsen eine Terra

incognita. ©ie ftecEen fic^ mü{)fam in ein bijarreä

^oftüm, ba§ ilinen su eng ober §u roeit, ju !ur§ ober

gu lang ift, nur bamit man glauben foll, fie fämen

gerabeöraegö au§ einer biöfier unerforfd^ten ©egenb.

3lIIe paar SBod^en rerfünben fie benn au6) ber übers

rafc^ten SBelt bie (SntbecEung einer üößig neuen ^unft,

unb raenn man i^ren 93erfid^erungen traut, fo folgen

fid^ je^t innerliatb eines einzigen ^ai)xz^ me^r oerfd^ie-

bene ©pod^en, als bie gefamte Siteraturgefd^id^te in

§roei ^afirtaufenben burc^gemad^t l)at.

SSo^l fann bie ^unft neben if)ren roed^felnben gor;

men auc^ einen neuen ^nlialt erobern, ©iefer aber

entroidelt \iä) langfam aus ben neuen ^been, ©infid^ten

unb Hoffnungen eines ganzen 3ß^tatters. Unb aud^

burd^ il)n roerben nid^t neue poetifd^e ©toffe erzeugt,

fonbern er fe^t nur bie alten in ein neues, morgen*
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röt(i(^e§ Si($t. ®er einzelne Äünftler fann eine fold^e

geiftige Umraälsung jTüar raefentlid^ förbern, unb ben

allergrößten geüngt eö aurf) eininat, ifir ben erften

mäd^tigen 2ln[toB 3" geben; aber bie eigenttid^e Slufs

gäbe bcr ^unft ift fie ntc^t. Umforoeniger !ann eine

neue ^unft luittfürüd^ in einem beliebigen 3lugenbüc!

Iieroorgerufen werben. Sie Driginolitätsfiafd^er oer^

lieren alfo nur fid^ fetbft, of)ne biefen fc^toeren ^erluft

burd^ einen nennenöroerten ©eioinn auQ§ug(cic^en. Senn

nichts ift oergänglic^er al§ bie ©enfation, bie fie im

beften gaffe erregen; fie bauert eben nur bi§ sur näd^ften

©enfation, unb ber SSorjug ber 9?eu^eit fiält begreif=

lid^erroeife von äffen 33orgügen am roenigften lange oor.

Sllfo märe e§ nid^tö mit ber Originalität ? O bod^!

(Steffen mir nur bie Ijalb uergeffene Prägung beö 2Borte&

tüieber l)er! ©eben mir it)m nur feinen rechtmäßigen

©inn gurüd, unb eö bebeutet unö ba§ ^errtid^fte, roa§

mir üon 2ehm unb Äunft erraarten bürfen. Urfprüng:

lid^feit! Ser Wiut, ba§ eingeborene ©efüljl oon feiner

^onoention, feiner 2lnempfinbung beirren 5U laffen; bie

£raft, mit eigenen 3lugen ju fe|en unb ba§ ©efefiene

fo unbefangen barjufteffen, alö I)ätten feine anberen

2lugen e§ je guoor erblicft. 2Ber baö oermag, ber ift

nie unb nimmer überjäfilig; benn unter feinen gaubern;

ben Rauben wirb bas längft S^agemefene fic^ in ein

croig 2Berbenbe§, ein emig 6eienbeö ocrroanbeln. @r

mirb neu bleiben, rcenn inämifdjen l)unbertmal ba^

Sfleueftc üeraltet ift. 'täu^ einen taufrifd^en ©ommer^

morgen t)at bie SSelt fd^on oftmalö erlebt, unb bennod^

foff unö jeber folgenbe mifffommen fein.
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greijtagä .^au§ betrat, um bem oeref)rten SDianne

für teilnel^menbe görberung gu ban!en, ba mar mein

erfter (Sinbrud freubige Überrafc^ung, ben 2lc^tunb;

fiebsigjäfirigen in fo fraftüotter 9?üftig!eit oor mir ju

fel)en. ©eine f)of)e, ungebeugte ©eftalt, bie Haren

2lugen, ber anlanget jeber ^ur^e in ber breiten ©tirn

unb ben üotlen roten SBangen, baä nod^ immer blonbe

^aar unb ba^u fein elaftifc^er ©ang, bie %xi]ä)Z feiner

Seroegungen unb feiner 9^ebe — alleä oereinigte fid^,

um ben ©(auben §u erfd^roeren, ba^ biefer felbe 9J^ann

fc^on ber frü()eften ^ugenb meiner ©eneration aU ef)r-

mürbiger ^atriarrf; beutfd^er ^poefie oorgeleud^tet ^atte.

©ein 3lbenb bebeutete fein greifen^afteä $8ergabgteiten,

fonbern nur ein betjagli(^e§ Sluöru^en auf ber §öf)e

eines ^errli^ angeroanbten Sebenä. Sa§ er ben @f)ren=

fi^ einnahm über bem 2ltttag unb über ben Parteien,

üerbanfte er ja nic^t nur feinem SSerbienft unb feinem

2ltter, fonbern aud^ ber fidleren SSornef)m{)eit, mit ber

er fein Sebenäroer! abgefdjloffen »or bem ©rmatten.

©0 üoßftänbig unb fo grunbefirlid^ mar biefer 2Ib=

fc^Iu§, baB er felber in feinen £ebenöerinnerungen ben

gefamten (Srtrag feines ©d^affens ju betrachten üer=

mo(^te mit einer fritifd^en Unbefangenfieit unb Objef=
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tioität o^ncgleid^en. Stber üom auöfid^täreidjen ©ipfet

fiel fein ungetrübter Mid nid^t nur auf bie abgeftärten

Später ber ^ergangenlieit, fonbern anä) auf bie ftaubige

2lrena ber ©egenroart. S)aB er nic^t alterte, beraieö

er tro^ attem jäfien Söanbel ber ^^^ten am beften

hnxä) fein SSerftänbnis für bie ^ugenb. 9lid;t üieleö

mod^te er oöllig gutfiei^en; oon mand^er SSerirrung

loanbte er fic^ unwillig ah; aber bafür faf) er boc^

auc^ roieber in mand^em fid^ abfurb gebärbenben 9Jioft

ben fünftigen 3Bein. ^ä) raerbe eä, folange id^ tebe,

nie üergeffen, mit roeld^em üäterlid^en 2tnteil er über

bie jüngften ^offnungäfreubigen 2(n(äufe beö beutfd^en

®rama§ 5U mir fprad^. Senn fo raeit er fid; baä ©e=

biet eigenen 2Bir!en§ geftedt, fo reid^e g^rüd^te er fid^

oon anberen Stdern l^eimgeI)olt !)atte, am ®rama f)ing

er bo(^ bis jule^t rcie an einer glüdlic^en Qugenbliebe.

©ern unb eifrig fud^te er bie Gntroidlungämögücfjfeiten

beö beutfd^en 2^f)eaterö auä ber DIatur einzelner Talente

{)erau§5ulefen
;

ja, nod^ furj üor feinem ©d^eiben l^at

er öffent(id^ oon feinem lebenbigen ^ntereffe für bie

jüngfte ^^afe unferer bramatifd^en £unft ein berebteö

^eugniö abgelegt. Unb foUte irgenb ein „e^rlid^er

3unge", raie er bie SBerbenben gerne bc^eid^netc, fürber^

l^in etroaä ©an§eö unb ©auernbee ju teiften berufen

fein, bann mag eä mol^l fd^merjen, ba^ auf biefem

gütigen 2lnt(i| baö mitbe ^äd)tln ber 3"fti"^"^""9

nid[;t mef)r erglänzen foff.

Of)ne quälenbes ©ied^tum, ol)ne peintid^eö SSelfen

ift er von unö gegangen — einer jener feltcnen 2luö=

erioäf)Iten, bereu Safein im ©efamtbilbe nid;t brüd^ig

unb fragmentarifd; erfd^eint, fonbern bem 33efd^auer
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ftd^ faft tote ju eittettt üorbebad^tett ttttb f(j^ött tjollen;

beten Sluitftioerf su[atttttteitruttbet. ©r l^at oon feitter

"^Haiüv alleö baä eingeforbert, toQä fie geiräl^rett formte,

alleä baö uttb ttur baö. ®iefe ttta^tialtettbe 2Bei§t)eit, btefe

uttbefted^tid^e ©etbftbegrenguttg \)at i^ttt gerabe auf betti

I)ei§eit 33obeit beö ©ratttaä §um ©egen gereicht ttnb tüirb

t)orbiIbtt($ bleibeit tttüffeit für alle ©d^affenbeit, benert

ttid^t ber treibenbe S)ätitott beö ©ettieö bie ^fabe beftimtnt.

Urtferettt fttttfert (5}ef($led^t, ha^ auf rafd^e Stuöfaat

rafd^c @rnte oerlattgt, tttu§ e§ fester unbegreiflich

bütt!eit, baß ber beifpiellofe ©rfolg feines einzigen tno;

bernen Suftfpiefe htn SDic^ter nid^t obwalten fonnte, fic^

gänjlic^ anberen 2fufgaben gujutüenben, ta^ er battac^

ttur nod^ eintttal, fec^ä Qal)re fpäter, ftd^ guin ©rattta

gurücftoanbte unb nac^ SSottettbung einer ^ragöbie fjoljen

©ti(§ nod^ ein ootteö 3}ienfd^enalter lang bic^terifd^ tätig

toar, ober auf bie fernere 2luöübung feiner am ineiften

bejubelten unb atn tneiften beneibeten ^unft enbgiltig

üerjid^tete.

®en Slutor, ber in feinetn legten Sßitten bie 33er=

öffentlirfjung atteö Unfertigen fic^ tjerbat, erfüdte bie

gteid^e «Sc^eu aud^ oor bem StIIgufertigen ; hk ftad^e

9?outine tüar i^m ebenfo t)erf)aBt töie ber S)ilettantiä;

tnuä. S)ie ^oefie galt if)m nid()t für mü^igeö ©etänbel,

nid^t für hk fd^öne gortn eineö beliebigen i^ni^oltö ; er

fd^töieg, ttjenn er tiid^t ©eroid^tigeö in iJ)r ju fagen

Iiatte. ®a§ aber fein innerer ^^t^^Ö ^^" ä"^ branta-

tifc^en ©d^affen §urücErief, baä roar nid)t fo fet)r burd^

perfönlid^e SBanblungen begrünbet als burdE) ben Sauf

ber 3ßit, für beren gorberungen er ein fo feines Of)r

unb ein fo §arteä ©eroiffen befa§.
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3Som ©elfte ber Qdt finb ^rexjtags Dramen ge;

jeugt; if)re bleibenbe, fultur^iftorifc^e 33ebeutung beftetit

barin, ha^ fie bie bewegenbe Jlraft eineö beftimmten

2lbf(^nittä beutfc^er ©efd^ic^te in fid^ oerförpern. ©ie

begleiten ben 5lompf be§ Bürgertums um bie politifc^c

(Setbftänbigfeit unb SJiod^t; fie fd^liefeen ah mit feinem

©iege.

3n ^reptagö jungen i^al^ren erroad^te ber beutfd^e

3J?ic^et eineg fc^önen a}Zorgenö au§> feinen romantifd^en

3^röumen unb begann fic^ barüber gu oerrounbern, ba^

er bie franjöfifc^e S^ieootution oerf(^tafen fiatte. S)ie

llnerquidfli{^feit , Unfreif)eit unb 3^i^i*^ff^"'^^it feineö

ftaatlic^en ®afeinö rourbe i{)m plö|li(^ flar unb Iie§

fid^ hnxä) ben ^inmeiä auf bie monbbeglänjte ^^auhex-

nad^t be§ 3J?itteIaIterö nid^t länger oertufi^en. ®ie

tiefe unb atigemeine Unbefriebigung mad^te aud^ oor

ber füllen Sommer be§ Sid^terö nic^t me^r f)alt; aber

mäf)renb bie einen ouä ber bumpfen ®nge ber mirf^

lid^en Söelt in baö blaue ditiä) ber ^beate ffüd^teten

unb in ber ^oefie bie §eitIofe 3:^r5fterin irbifd^en ^ant;

merö erblidten, ftiegen bie anberen, ooran bie ©id^ter;

gruppe beö „iungen S)eutfdf}lanb", sur SBalftatt §inab

unb fattelten it)ren '^^egafuö nur, um i^n alö fd^nau;

benbeä Jlampfrofe §u tummeln. ®o mar eö benn gret);

tagg SJtiffion, gu geigen, ha'ß ber ^oet, inöbefonbere

ber ©ramatifer, nicf;t ein fanatifcfier Stufer im ^^artei--

ftreite gu roerben brauche, um ber 3"'^""ft Sanner^

träger ju fein.

21I§ ber fünfunb^roangigjäl^rige 33re§tauer ^rioat;

bogent hd gugreifenb fein ©rftlingöroerf, ,,®ie 33raut=

faf)rt", entwarf, ba mod)te er biefe 9}iiffion erft bunfcl
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oorat)nen. 9loc^ fpw!tc i^m bie S^omantif im 23tut,

unb lüenn aud^ fein flarer SSerftanb iJin bie 33ü^ne

unb i^re unumgängtic^en gorberungen fogteic^ weit

fd^ärfer erfäffen liefe, ah e§ ben 9?omantifern jematö

^atte gelingen wollen, fo blieb er bo(^ oorläufig im

S3annfreiö i^rer Qbeen befangen. ®ie abenteuerlid;e

Srautraerbung 3Jiajimilianä , be§ legten 9titterö, um

3Karia von Surgunb fotlte in ber oollen ©lorie ber

fd^eibenben ©onne beö 9)iittelalterä erftra^len; aber

umfo bead^tenäroerter, boB neben bem eigentlichen §el=

ben eine anbere, mobernere ©eftalt in ben 9)iittelpun!t

brängte. ®er luftige dtat ^unj t)on ber Stofen ift nid^t

nur ein ^fJamenSoetter be§ ^onrab SSolj, fonbern fein

unmittelbarer poetifd^er 2l^nl)err. ^a§ übermütige

©elbftgefü^l beö 9Jianneä, ber au^ eigener £raft fic^

fein Beben gewimmert l)at unb mit frb^lid^er £üt)nl)eit

bem ^öd^ftftelienben alä gleid^bered^tigt an bie Seite

tritt, biefeä ©elbftgefül)l beö erioai^ten unb erftarften

«Bürgertums, ^ier lugt e§ fd^on fiegeögeroife an^ ber

romantifd^en 3Serfleibung lierüor.

©iegeägeroife^eit gebort gu bem eigenartigen ^umor,

ber in biefem Suftfpiel juerft aufbli|t unb fic^ com

Äunj auf ben Äonrab t3ererbt. 2ll§ §umorift l)at ^reij^

tag bie ftärlfte (Sigenart beroätirt unb bennod; auä tiefen

Duetten be§ beutfd^en 6^ara!terä gefc^öpft. Sarin mirb

er am längften bauern unb am fd^roerften nac^gual)men

fein. ®enn biefer fo meufd^lid^e, fo nationale §umor

f)at bod) einer ausgeprägten 3eitftimmung feinen Ur=

fprung gu oerbanfen: es ift ber §umor einer aufftei=

genben 3eit unb einer auffteigenben 9.la\\t, unb bas

t)erleit)t il)m feine unmiberftel)lic§e ^ugenbfrifd^e.
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2lber loie neben bem mutwilligen ^unj bie fern=

l^aftc SJJannlii^feit ^ajrimilianö it)r S^ed^t beliauptet,

rcie fpäter ber gleiche ©egenfa^ bem ©id^ter no^ raieber=

I)oIt in ^oppeI{)elben (^onrab 58ot5 unb Olbenborf;

^in! unb 2lnton 2Bof)Ifaf)rt) lebenbig mirb, fo (ä§t ftd^

oud^ in ^rei;tag§ eigenem SBefen ba§ l^eitere SBeltfinb

ron bem ernften ^orfc^er unb (Streiter ni(^t trennen,

©ine rounberlic^e, aber edjt beutfd;e a}ii[d^ung; benn

fetbft in bem geraoltigen ßutfier regte ftd^ ah unb ju

ber ©utenfpiegel, unb mer mei^, ob nid^t (Su[enfpiegel

felbft im ©runbe feineö ^^ergenö mit fc^merfättiger

^reue an irgenb einer Überjeugung l^ing, für bie er

freubig fein ©d^elmenleben gelaffen f)ätte! ©eltfam

nur, ba^ bie fünftlerifd^en 3Iuöbru(iömitteI, bie ?^ret);

tag für bie pat^etifc^e ©eite feiner -Jlatur auffanb,

mentger urfprünglid^ unb perfönlid^ rairfen. 9ßie bla^

erfd^eint Olbenborf neben 33oIä, unb raie f^emen!)aft

ber tragifd^e §elb beö smeiten ^reptagfd^en Sühnen;

tt)erf§ neben bem luftigen be§ erften!

^ro^bem mu§ ba§ einaktige 3:^rauerfpiet ,,2)er ©e^

lefirte" ai§> entfc^eibenber ^ortfd^ritt betrachtet werben;

benn auö bem jungen 9^omantifer entpuppt fid^ barin

ber moberne Sc^riftfteder; fein 3luge unb ^erj fiat fid^

geöffnet für baä Seib unb hk ©efinfud^t feines eigenen

©efd^Iec^teS, unb wie ein Sofungäioort für ben ®ic^ter

felbft erHingt ber ©d^lu^fa^: „^ä) ge^e in baö SSoIf."

Unter bem 3SoI! ift ehen bei ^reptag ftet§ ba§ ouf=

ftrebenbe 33ürgertum ju oerftef)en, ba§ fid; ben pvirn-

legierten 5?aften mit geftiegenem ^raftberoußtfein ent;

gegenftemrat. 3tber ber laftenbe ®rud mürbe in biefen

oormörglic^en ^agen noc^ ftärfer empfunben als bie
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Hoffnung auf ©ieg; infotgebefjen liat %xzi)taq, baö;

felbe Xi)ema, ba§ it)m fpäter gu fo morfigem grot)finn

2lnfo§ gab, fiier mit einer geroiffen matten 9^ieber=

gef(|lagen^eit befianbelt. ®em jungen ©elel^rten fe{)It

eö an ber @ntf(^Iu§freubig!eit, feinen ^reunben rairf;

fam gu bienen. ®te Seitung eine§ Slatteö, ba§ — gang

tüie in ben „Qournaliften" — aU Hauptquartier ber

Partei gebadet wirb, fd^tägt er au§. ©benforaenig

finbet er ben 9Jlut, bie abiige ©eliebte an fic^ §u

reiben; er gef)t in baö 3SoIf wie ein ©ntfagenber, nic^t

raie ein Überroinber. 2lu(^ baä jambifc^e ©eroanb bes

©tüdeö fann nid^t atö g(ü(f(ic^ begeic^net werben. S)er

5ßer§ rcar nic^t bie poetifd^e aJJutterfprad^e beö SHeifterö

beutfd^er ^rofa unb ift feiner fonft fo feinen ^anb

ftetö fpröbe geblieben. @r loälilte il)n f)ier roolil nur

beölialb, TOeil ber <Bä)nUv ber 9iomanti! ba§ nod^ un;

gerool^nt 3Jtoberne beä ©toffeä burc^ bie gorm milbern

ju muffen glaubte, ©in ma^gebenber ©tit für ba§

^rama auö ber ©egenroart fel)lte bamalä in ©eutfd^^^

taub gang unb gar, unb bie menigen, bie fid^ barin

überliaupt oerfuc^ten, mußten auf eigene ^anb erperi:

mentieren.

Hier nun offenbart fid; hk oft gerülimte S^üdjtig=

feit ber gregtagfi^en Statur. ®er ©id^ter empfanb

feinen 33eruf für baä moberne ©c^aufpiel; aber er

empfanb gugleid;, baf? iljm Iro^ einer äußerlichen Treffs

fid^erl)eit nod) baö H^tti^iü^rf fef)le. Unb er lernte baö

Hanbmer! feiner ^unft, fo grunblid^ unb geroiffenl^aft

tüie !aum ein groeiter feiner ^eitgenoffen. 9Jcand^e ge=

niale Begabung ift unferem 3:^^eater rerloren gegangen,

weil il)r geitlebenö baä mangelte, raaö felbft bie 9)^ittel=
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mä§igfeit huxä) einfad^en %ki^ ertoerben fann, unb

wenn beutfd^e ^poctcn auf ben beutf(^en Brettern ja^r^

getintelang fid^ von franjöfifd^en SfJoutinierg oerbrängt

fe^en mußten, fo gefc^al) e§ raalirlic^ nidjt o^m i§re

eigene ©c^ulb. „2ßir alle fonnten naä) biefer 3tid^:

tung oon ben gransofen lernen," fagt f^reptag in feinen

Sebenserinnerungen, nnb man barf gu feiner ß^re f)in;

gufügen, ba§ er nur na<i) biefer 9tid^tung üon il)nen

gelernt ^at, ha^ fein ©tubium franjöfifd^er Sülinen:

tedjnif ifim nid^t roie anberen bie nationale ßigenart

beeinträdjtigte.

^üv groei igafire liegen 5toif(^en bem „©elefirten"

unb ber „SSalentine" — freilid^ jroei ^al)re unabläffiger

2lrbeit unb eifrigen S}erfel)rö mit ber praftifd^en 33ü^ne.

2lber biefe !^eit erfd^eint bodl; erftaunlid^ furg, roenn

man bie beiben ©tücfe miteinanber oergleid^t: bort eine

meber fd^numgooHe nod^ c^arafteriftifd^e 3]er§form, ^ier

ein ftie^enber, gmar nid^t burd;raeg natüriid^er, jebod^

mit ©rfolg nad^ 3^atürlid^feit ftrebenber ^rofabialog;

baä eine ted;nifd) mangelliaft unb !aum auffüljrbar, ha§>

anbere bie reife ^yrud^t eines fertigen Sramatiferä unb

faft attjufelir ein S^lieaterftüd. SBie fönnte fonft biefeö

2Berf, baö mel^r als febeö anbere greytagfd^e ^roma
ber unmittelbaren 2^ageöftimmung cntfprungen ift unb

nur aus biefer Ijerauö ganj oerftanben merben !ann,

fic^ nod^ fieute, nad^ fünfzig ^ai)xen, in unferem di^i-

pertoire beliaupten!

®aö ©tüd fpiegelt getreu bie oormärstid^e ©itua;

tion. ©(^on in ber erften ©gene rairb bem f)eimfef)=

renben gelben üon feinem ^reunbe gugerufen: „^u
fannft beinem ^^oterlanbe nü^en; mir fangen an ju
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ertoai^en." ®Qä 2BeItbürgertum tritt ^erau^forbernb

ber ©pie^bürgerei unb Äleinftaaterei in ben 9ßeg; ber

(3ol^u beö 3]t>Ifeä mi§t an einem engl^erjigen Sf^egiment

unb einer locferen igofgefeUfc^aft feine gefunbe ^raft.

©eorg ©aalfelb ift nidjt me^r ber bleidifüd^tige @e;

tefirte, fonbern ber freie SBeltmann, ein wenig fogar

ber Slfferiüeltömann unb Saufenbfafa. ©r füfirt bie

S3rout ()eim, ftatt if)r ju entfagen; er er(a{)mt nic^t

unter bem ®ru(fe ber ^tit, fonbern er fd^üttelt if)n

ab; er finbet einen ©tanbpunü über ben 2)ingen, von

too aus fie ni^t mel^r bebrol^tid^, fonbern be(äc^etn§=

wert crfc^einen: ber 33ertreter beö neuen ^rinjipö ^at

Junior. @r ift männlich unb feft roie 9}?aj:imilian unb

Olbenborf unb gugleid^ übermütig wie ^unj unb ^onrab.

®hm be§f)a(6 ift er guoiel auf einmal, unb obrool)! i{)m

ber moberne ©eift burd; einen löngeren 2lufent()alt in

2Imerifa ouäbrüdHc^ beglaubigt wirb, fann er boc^

feine nal)e 93erroanbtf(^aft mit ber beutf($en Stomantif

no(^ nid^t ganj. üerleugnen. ®ie §anblung fann eö

aud; nidjt, unb nid^t sufällig treibt ha^ bunte ^igeuner-

oolf auö ber „33rautfal^rt'' an^ in il)r fein SBefen.

@ö geprt aHerbingä für ben 9k($geborenen nur

geringe (Sinfid;t baju, um an einem 3Ber!e ber ^unft

ba§ 33eraltete ju entbeden. ®efto ernftlic^er rairb er,

menn il)m eine Prüfung beä 3>erbienfteä obliegt, fi(^

in bie ^^it gurüdoerfe^en muffen, in ber baä 2Berf

entftanben ift. 9)lit folc^em mutigen @riff unb in fo

plaftifd^er ©eftaltung mor bamalö baä innerfte Seben

ber @egenroavt nod^ nic^t auf bie 33ül)ne geftellt roorben;

bal)er bie jünbenbe SBirfung.

2lu(^ ber ein ^ai^r fpäter folgenbe „©raf SBalbe^

5ulba, ?lua bpr iffiertilatt 10
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mar", ben ^rei)tag fclbft ein ©egenftücE jur „SSatentine"

nennt, ^at fid^ uon romantifrficn ©lementen nod^ nid^t

üöttig frei gemadjt, raenngleic^ fie {)ier weniger raitt;

fürli(^ unb roeniger au§fdjlaggebenb finb. Saä aben=

teuerlid^e ©pi^bubengefinbel trägt sroar je^t fürftlid^

ruffifd^e 9kmen, gibt aber ben ©iebeöbanben an§, ber

,,33rautfaf)rt" unb ber „3SaIentine" an nächtlicher ^er;

roegent)eit nidjts nad^. Umfo erfreulicher tritt in ber

^auptl^anblung unb im Dialog bie größere ©ic^ert)eit

beö reatiftifd^en Stils fieroor. ^er ^laffengegenfa| er=

geugt auc^ f)ier ben ^onftift; nur erFiebt firf; bie^mal

nid^t ber <Bo^n beö 3SoI!eä gur 9lrifto!ratin, fonbern

ber 2lrifto!rat neigt fid^ in Siebe unb Sefdjämung jur

eblen S::od;ter be§ ^^olfeö ^imh. ®enno(^ ift bie ^^a^

milienä^ntid^feit beä gräfli($en SBalbemar mit bem

ptebejifdjen ©aalfelb nic^t ju t)er!ennen. 2Iud; 3Ba[be;

mar ftef)t atö §umorift über feiner Umgebung; nur f)at

fein .^umor ztma^ ^ronifd;e§ unb ©elbftjerftörenbes.

©r oerfpottet fein Safein unb füf)lt fid; alö baö Opfer

feiner ^rioilegien. @in weiterer ^ortfd^ritt ber QtiU

ftimmung: ber 2lbel fd^eint fid; felbft aufjugeben unb

üerfud^t burd^ eine Stnnätjerung an baö 33ügertum feine

^Degeneration. äBir mürben smar fd)mer(ic^ glauben

fönnen, ha^ bie fd)lid^te S^ugenb be§ 33ürgermäbd^en§

ein fo oerrt)üftete§ Seben 3u reinigen oermag, wenn

mir nidjt burd; ade 23ern)ilberung l^inburd) oon 3tnfang

an einen .^ern männlid^er ^üdjtigfeit moljrnäf^men, unb

menn nid;t biefcr 2SaIbemar einer ber liebenöraürbigftcn

SBüftlingc märe, bie je gefdjilbert roorben finb. 8eine

2?erfommen^eit lä^t fid; auffaffen atö ein mipraud^ter

Überfd^uB von ©efunbljeit. ^n anberen 33erf)ä(tniffen



(Suftao JJ^erjtag alä Sramattfer 147

geboren, f)ätte er n)oI)l ein energifd^er 33olfäTnann n)er=

ben fönnen rote ©aalfelb ober f)ätte roenigftenä roie

^oI§ feinen a)?utroitten auf ein paar imf($äblic^e toHe

©treidle befc^ränft. ®eö^a(6 ift er anä) ber Siebling

oder gaftierenben ^elbenfpieler geblieben; benn nidjtö

reijt fie me^r al§ bie Sarftettung einer a)ZännIi(^feit,

bie gefäfirlid^ unb ft)mpatl)if(^ 3«gtei(^ erfc^eint.

9Jiit biefen beiben ©tü(fen roar ^reijtag in bie erfte

9?ei^e ber ^eitgenöffifd^en 33üJ)nenbid^ter getreten; aber

me^r alö fünf Sal)re lie§ er oerftreic^en, beoor er auf

ber fo gtüdtid^ eingefd^tagenen 33a^n einen neuen

Schritt roagte. ^reilid^ — eineö biefer fünf ^Q^i^e roar

ha^ ^ai)x 1848! 2luf einer größeren Süfine rourbe

je^t ber @ntfd^eibung§!ampf gefod^ten, unb ber junge

©ramatifer übernahm felbft eine bebeutfame 9?oIIe in

bem roeltberoegenben ©d^aufpiet. 2llä poIitif(^er ^our=

nalift ftritt er. mit fd^roertfd^arfer j^eber in ben 9ieit)en

beö Sibera(i§mu§, biö beffen enbgittiger ©ieg gefid^ert

unb aud^ burd^ bie roütenbften Stnftrengungen ber dte<

aftion nid^t me^r auä ber SSelt ju fd^affen roar. Unb

roie ein unmittetbareö Silb au§ bem Sagerleben beö

geiftigen 5lriegeö, ben er fo roader mitfämpfte, cntftanb

if)m ber 93orrourf gu feinem bramatifd^en 3}Zeifterroerf.

2Sir fönnen e§ bei biefen üielberounberten unb in

i^rer 2trt nie roieber erreid^ten „^ournaliften" unö nid^t

einbrüdElid^ genug oergegenroärtigen, ba^ fie nid^t ein

jufättiger ©riff, ein glüdlid^er Ginfall finb, fonbern ju

jenen gleic^fam prooibentiellen Sßerfen gehören, bie ber

©timmung einer politifcf; beroegten (Spod^e hen präg=

nanteften fünftlerifd^en SluöbrudE t)ertei{;en. ®arin ftef)en

fie ebenbürtig neben Seffingä „9)iinna yon ^^arntjelm"
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imb Seautnard^at^' „^od^jeit beö ^igaro". Unb eben

weil fie gleich jenen ba§ ^^^tlic^e inä ^oetifrf;e fteigerten,

barum fioben fie bie oergängttd^e (Situation, üon ber

fie 3BurgeI, SBärme unb ^raft empfingen, unoerraelftid^

überbauert. ©ie finb ein fc^Iagenber Seroei^ gegen bie

nod^ immer nid^t auägeftorbene Slnfid^t, ber ed^te ©id^ter

ftefie über feiner 3^^* ober gar au^er feiner 3ßit. 2öof)l

gilt für i^n ba§ SBort ©d^iHerö: „2Baö unfterbtid^ im

©efang foll leben, mu^ im Seben untergelin/' Slber

©egenftanb beä föefangeö fann bie§ Unfterbtid^e nur

rcerben, folange e§ in ber (Seele beä ©ic^terö unb feinet

S^olfeä noc^ nid^t untergegangen ift.

®ie 3wöerfid^t beö ©treiter§, ber von feinem guten

dit^t überzeugt ift, in ben „^ournoliften" erfiebt fie

fid^ gum ^riumpl^gefüf)l bes (Siegern. (Sin oormär§;

lid^er ^onrab S80I5 märe unbenfbar gemefen. (Sein

Übermut entquillt bem 9Jtajoritätöben)u§tfein, unb fogar

au^j feiner Siefignation flingt e§ mie ein ^urra. 9)?it

lieiterfter 9iul)e fann er für feine ^erfon einer ^ül)rer:

rolle entfagen, rceil er roei§, ba§ bie oielen, mit benen

er in 9?eil) unb ©lieb marfd^iert, in ilirer @emeinfom=

feit bie ^üljrer geworben finb. ®arum fonnte aud^

eine ganje illaffe il)m zujubeln alä iljrem ßiebling^:

bleiben unb ifirem tppifd^en SSertreter. @r ift in biefcr

^infic^t ber ^igaro be§ neunjelinten ^at)rl)unbert§, nur

ein ^igaro nid^t üor, [onbern nad^ ber 9?eüolution unb

beöl)alb ot)ne alle S8itter!eit.

3Bir ftel)en t)eute ber ©eneration be§ ^olj seitlid^

5U nal) unb innerlid^ 5U fern, um ben politifd^en ©eift

bicfes 2uftfpiel§ üoU ju mürbigen. 5Der bamalige ^n=

tenbant ber preu^ifd^cn ^ofbüt)ne üermod^te baö bef^er
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imb befunbete fein einbringlic^es 33erftönbni§, inbem

er baö ©tücf al§ bebenütd^ surücfroieä. Slber loenn bie

Seutf($en einmal gu einer raofir^aften politifc^en ^0=

möbie burc^bringen füllten — unb raer fottte eä fonft,

wenn nid;t fie? — bann werben fie an biefeä SSerf

anfnüpfen muffen: unfer einjigeä Snftfpiel, baö ben

fieifeen Äompf ber 3eit ni(^t nur gart berüfirt, fonbern

in burd^fid^tiger 3Serf(^(eierung nn^ leibl^aft üor 2Iugen

rüiJt.

2Bie faft jeber gro§e fünftterifd^e 2Burf, fo finb aud^

bie ,,;3ournaIiflen" gefenngeid^net burd^ ben ^unb eine§

eigenen, fogufagen immanenten ©til§. ©er 3fJeoIiömuä

ber ß^Fiarafteriftif unb be§ ©iaiogö gewinnt fiier eine

3Jleifterfc§aft, bie in ber ,,23alentine" unb im ,,2BaIbe=

mar" mä) faum angebeutet mar unb t)on feinem

fpäteren, felbft nid^t »on ben d^arafterifierung§roütigften

Sflaturaliften übertroffen roorben ift. 2lud^ barauä (äfet

fid^ lernen, roie in ber ^unft baö ^ollenbete unb ba§

Ungulänglid^e fein ungefäfireä 9tebeneinanber finb, fon=

bern mie ber £eben§atem eineö Söerfeä aH feine einjetnen

organifc^en ^^unftionen beftimmt. 9^id^t etraa mit mü^e^

üollem 3Sorbebad^t i)at ber ©id^ter biefe gfänjenben

ftiliftifd^en SSorgüge erarbeitet; fonbern fie fielen if)m —
fein früt)ere§ können oorauögefe|t — mit ber ^bee

felbft alä reife grud^t in ben ©d^o^ „^^ mar unter

baö SSölflein ber :3ournaIiften geraten," fo ergäJ)It er

in ben (Srinnerungen, „unb trug im ^er§en bie SSitber

oieler närrifc^en Äläuje, bie id^ fennen gelernt. S)a

mad^te e§ fic^ mie t)on felbft, ba§ iä) bieä <Btüd SSelt,

in raelc^em id^ mit S3e|agen oerfefirte, für mein alte§

^anbraerf in 2lnfpruc^ nafim. ®ie 3Sorbi(ber für bie
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fteinen St^ijpen ber 6§arafterc fanb iä) überall in meiner

Umgebung." ©a^ fid^ biefe unmittelbare Umgebung

il;m fo (eid^t gu einem geftaltenreid^en 33ilb gufammen;

fügte, ba§ war feine ^unft; ba§ er ober nid^t meiter

gu greifen braud;te als in bie roof)tbefannte 9^äl)e, um
baö 3Befen{)afte ber 3^it lebenbig in fein ©emälbe §u

bannen, baö mar fein ®IM.
Unb nun beantwortet fic^ bie ?^rage oon felbft,

warum biefeö 9Berf o^ne 9^ad;foIge geblieben ift, bei

bem SDidjter felbft roie bei anberen. 9Kd^t alle S^age

entrollt fid^ ber geftaltenben Straft ein fo günftiger

^rofpeft. 5Die ^oefie oermag einen ^ampf ju begleiten

unb einen ©ieg gu oerl^errlid^en; aber bie ^eimgefehrten

©ieger, bie fid^ nur nodl; beö erkämpften 33efi^eä mög=

lid^ft ungeftört erfreuen motten, finb fein poetifd^er 5ßor=

rourf rmf)x. 2luö biefer §eute gefättigten illaffe — bem

gebilbeten Sürgertum — fe^t fidl; jebod; nod^ immer

faft ausfd^lieBlid^ ha^ X^eaterpublifum sufammen. ®ie

©ro^oäter biefeö ^'ublifum§ Ijatten etmaö 5U erringen;

bie (gnfel l^aben etraaä ©rrungeneö §u oerteibigen, baö

i^nen oon red^tö unb oon linfö ftreitig gemad^t roirb.

2)er Siberaliäniuä ift, furj gefagt, auö ber Dffenfioe in

bie Sefenfiöe geraten, unb ber üierte «Stanb, ber l^eute

ber fämpfenbe ©tanb gemorben ift, l^at bis je^t rceber

eine Äunft au§ fid^ erzeugt, nod^ oermag er on ber

bürgerlid^en Runft teiljuneljmen — am 9)?anget an @r=

giel)ung unb an ©elb. $ßon raeld^em ^artciftanbpunft auä)

immer man biefe (Situation beurteilen mag, man roirb

gugeben muffen, baf? fie einem an§> ben kämpfen ber

3eit gefd;öpften ®rama unb erft red^t einem politifd;en

Suftfpiel fo ungünftig roie möglid^ ift. 2)er ed;te 2öi^
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ift immer offenfio unb oppofitioneU; er roitt etraas be-

Mmpfen, etroaä erfämpfen, nid^t etraaö erlialten. ®er

ed^te ^umor aber bebarf §u feiner Entfaltung üor allem

ber @emütöfrei(;eit; roer fid) in bie Enge getrieben

fü^tt, taugt if)m roeber jum gelben nod; ^um ©enie^en;

ben. Unb fo fommt es, ba^ mir gmar tobeämutige

^ramatifer f)aben, bie gegen iJ)r eigenes ^ublifum

fd^reiben unb fic^ einbilbcn, fie könnten t)on benen be^

flatfc^t werben, bie fie befriegen; aber feine, bie roie

ber Siebter ber „3o"^"öIiften" in ber beneibenäroerten

Sage mären, bie oormärtsftürmenben ©mpfinbungen berer

gu oerförpern, für bie fie f($affen.

^ä) glaube faft, ba§ ^^re^tag fetbft biefen 3roiefpalt

fd^on gefütjlt ^at, menn er eä aud§ niemals beutlid^

auöfpra(^. ^n ber „S^ec^nif bes ©ramaä" betont er

groar, bajs bie 2)eutfdf;en für eine politifd^c ^omöbie

nod^ nid^t reif feien; aber er fügt nid^t Iiingu, ba^ fie

fid^ mittlerroeite von biefem 3iele raeiter entfernt l^ätten

aU je 3ut)or. ^^m felbft raenigftenö fonnte e§ je|t

nid^t met)r erreidf;bar fein. ®er gro^e ^ampf feiner

klaffe, bem er feine gan§e Qwö^""^ gercibmet 'i)atk, raor

ausgefämpft, unb an feine ©teile trat bie aufbauenbe

2lrbeit. Siefe ju f(^i(bern unb ju feiern, baju taugte

ba§ ®rama nid^t; bagu beburfte eä einer befiaglic^cren

unb breiteren ^unftform: beä S^lomanS. Stuf bie „^our;

naiiften" folgte „©oll unb §aben", unb baö oon Julian

©d^mibt entlel^nte 9)?otto beö 33ud^e§ lautet: „®er

9?oman foll baä beutfd^e 33ol! ba fud^en, roo es in

feiner Sl^üd^tigfeit gu finben ift, nämlid^ bei feiner Str^

beit/' —
2tls B^re^tag nod^ Qafiren bod^ nod^ einmal §um
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2)rama surücifel^rte, ha |atte if)m nic^t etroa ein neuer

^onflift bie fnappere unb reibenfc^oftüd^ere ^orm rotes

ber aufgebrängt, fonbern er roar feinem alten 3:^^enta

treu geblieben. Stbermalö treibt il)n ber ^anipf ^raifd^en

bem aufblül^enben 33olf unb ber l)errif(^en 2Iriftofratie

gu bramatifc^er ©eftattung; nur finb eö bieämal SSoIf

unb Slriftofratie — beö alten dlom. Gin fel^r bemerfen§;

werter unb feineeroegs äußerlicher llnterfc^ieb. ®er

ernfte ©treit feiner ^ugenb roar bem ®i(^ter injroif(j^en

bereits liiftorifc^ geraorben, unb au^ ber ©efd^id^te beö

grauen 2lltertum§ l)olte er noc^ einmal l)erauf, roaö

unfterbli^ im ©efang foll leben, aber was in feinem

Seben f(^on untergegangen mar.

Sebiglid) biefer nid^t com ^id^ter, fonbern von ber

3eit oerfd^ulbete Umftanb gibt bem 3::rauerfpiel „®ie

^abier" eine geroiffe ofabemifc^e ^ü^le, bie fonft in

feinem greptagfc^en SSerfe gefunben roerben fann.

®enn baB hk ftrenge ^ragi! unb nod^ meljr bie ges

bunbene Sprad^e feiner urfprünglid^en 33egabung ferner

lagen, bieö aplein fonnte bei einem fo reifen unb flaren

Ä^ünftler ben auffallenben 9Jiangel nidjt erflären. SBenn

er in ben ,, Erinnerungen'' mit wehmütiger, aber xüä-

fid)tölofer ©elbfüritif meint, „baß bieö ein fteiner ge=

teljrter ^opf Uh ^^^ ^^^ rcäl^renb ber jal^relangen Ent-

fernung üom Xi)taUx geroad^fen", fo tjätte man il)m

einroenben fönnen, baß er 5iDifd;en bem „2Balbemar"

unb ben „igournaliften" genau ebenfo lange paufiert

l^abe, unb baß bamalö bie 3""^^^"^^ ^^^* ted^nifd^en

©ic^erl)eit tro|bem größer geroefen fei als l)ier bie @in=

hn^e. S^iein, biefer fleine 3opf ^^^ ^ß^" gongen ©e^

fd^led^t gemacTjfen. ®er „©elel^rte" unb Dlbenborf,
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©oalfelb iinh S0I3 '^aüzn if)re 2Wftofratinnen (ängft

glücfüd^ heimgeführt unb mod^ten aU gefegte Ferren

mit leibenfc^oftölofem 3InteiI fic^ erjäfilen laffen, wie

ber plebejifd^e Diömerjüngting um bie ^atrijierstoc^ter

ringt — ein 3)iärc^en qu§ alten 3ß^ten.

®en „^abiern" aber unb ber burd^ fie bebingten

SSertiefung beä 2)i(^terö in bie ©efe^e be§ tragi[(^en

©ti(§ üerbanfen mir bie intereffante (Schrift üon ber

„S^ed^nif be§ ©ramoä". 92id^t feiten bietet fid^ ha§>

merfmürbige ^^änomzn, ba^ ein ^ünftler über bie

feiner D^atur unb feinem ©(Raffen ferner (iegenben

^unftgattungen mit fd;ärferer tf)eoretifd^er ©infic^t fid;

auöjufprec^en rermag als über biejenigen, bie er felbft

mit 9)Jeifterf($aft ausübt. ®enn bei ben Ie|teren l^at

ftetä bie Unberou§tf)eit ba§ befte getan, ^reytagö 33uc^

gemälirt überall bie feinften 2luff^Iüffe über ba§ 2Befen

ber ^ragöbie; e§ k\)xt, raie man ein tragifdjer S)id;ter

werben fann, roro.uögefe^t, ba§ man e§ oon ©eburt

fd^on ift; aber mie man ber X'ic^ter eineö mafirf^aft

mobernen 2uftfpie(§ mirb, oerfc^meigt e§, unb oie(Ieid;t

märe ber 2^t)eoretifer in 33er(egenf)eit geroefen, auf biefe

%xa%t eine ä^nii^ fd^Iagenbe unb erfd^öpfenbe Introort

§u finben, mie ber ^^raftifer fie in ben ,,3o"i^"oliften"

gegeben ^at. 2(ber aud^ roenn es i^m möglich geroefen

TOöre, auö bem g(üdlid;en ©injelfalle allgemeingiüige

^anbraer!§regeln gu folgern, er f)ätte eö mofjl ux]ä)mal)t.

®enn ofine ba^ er über bie ©rünbe fid^ ooUe 9?ed^en=

fd^aft ablegte, ftanb i^m bo^ bie 2::atfac^e feft, ha^ bie

l^ödfifte ©attung ber ^omöbie auf ber mobernen 33ü^ne

junäd^ft !aum möglid^ fei, unb fein ^inroeiä auf bie

^ufunft flingt nid^t eben tröftlid^ : „SBenn erft ©c^roäd^e
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ber dürften, poIitif{$e Spie^bürgerei be§ ©täbterä,

^od^mut beä !yjimhxtum§>, bie §af)lretd;en fo^talen 2}er=

bilbungen unferer ^tit ii)xz ^eitere itnb ftitüotte 3Ser;

wenbung in ber ^unft gefunben Jiaben, bann toirb cä

auä) eine auögebilbete S^ec^nif beö Suftfpielö geben."

9Jiit anbeten Söorten: rcir !önnen nod^ rec^t lange

barauf roarten.

^aö 9Jlenfd;enalter, ba§ feit bem Grf(^einen ber

„^ed;nif beö ©ramaä" oerfloffen ift, {)at auf brama-

ttfd^etn ©ebiet für ^nlialt unb ^ornt entfc^eibenbe Um;
roäljungen gebrad^t; e§ f)at bie S^ragöbie !^o{)en <BtiU

in ben ^intergrunb gebrängt, unb bie 3]erfu(f;e, !ünft=

lerifc^eä 9leulanb ju erobern, mußten cor allem bie

SfJotiüenbigfeit neuer te($nif($er Hilfsmittel fülilbar

mad^en. Sennoc^ glaube idj, ha^ anä) f)eute nod^ !ein

angel)enber Sramatifer ha^ 33ud; ol^ne raefentlid^en

9hi|en lefen roirb, unb befonberö für fold;e märe eä

empfe^lenöroert, bie bem törichten unb eitlen 2Bat)n

verfallen finb, man !önne bie ^unft beliebig oon oorn

onfangen. ©elbft baö größte ©enie bürfte auf feinem

©ebiete menfdjlic^er 33etätigung ben ©dja^ von ©r^

fal)rungen ungeftraft überfel)en, ben unjälilige @eneratio=

nen mü^eöoll erarbeitet Ijaben; ja fogar bie S^itanen

mußten, al§ fie ben ^immcl [türmen raollten, erft ben

Offa auf ben ^^elion fe^en. Unb gerabe ©uftaü ?^rei)tag

fottte barin ben jungen ^ei^fpornen jum S^orbilb bie;

nen : ein aJtann, ber eö fid; fauer rcerben liejs, ouf bie

Hol)e feines S^alenteö 5U fteigen unb, bort angelangt,

äugleic^ auf ber §öt)e ber Silbung feines S^olfes ftanb.

©old^e 3)?änner täten uns not; benn an 2:alenten

fel)lt es nid^t.
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@ä ift einer ber am nad^brüdlidjfteu betonten Seiir^

fä^e ber ^reptogfd^en Xtdgnit, „ba§ (Spannung beä

§örer§ nic^t burd^ bie 6f)ara!tere ^erüorgebrad^t roirb,

roie intereffant biefe fein mögen, fonbern nur burd;

ba§ ©efüge ber ^anblung". 2{n anberer ©teile l)at

er freiließ biefen (Sa| eingefc^ränft ober rid^tiger cor

3JiiBbeutungen gefdjü|t, inbem er fagt, rao bie ^ätiig;

feit ju c^arafterifieren gering fei, !önne oielleid^t ein

bü^nengeredjteä, nie aber ein bebeutenbeä SBer! ge^

f(Raffen werben. 2tn fold^en nur bütinengered^ten SBerfen

^at ba§ beutfd^c S^^eater longe ^eit gefranft, unb bie

9fleaftion be§ 9kturatiömuö gegen bie flache 5Jtu§erti(^=:

feit ber fogenannten fpannenben ^anblung mar ba^er

burd^auö berechtigt. SIber man oerfiel, raie bal gu ge::

fc^efien pflegt, fogteic^ inä @rtrem; naturaliftifd^e ^of;

trinäre üerfünbeten mit ©mpfiafe, bie ^anblung fei

überfiaupt gänglic^ Siebenfache, unb fuc^ten baä ®rama
§ur anatr)tif(^en ßfiarafterftubie fierabsubrüden. Wan
brandet nid^t erft barauf oufmerffam ju mad^en, bafe

S)rama auf beutfd; ^anblung i)ei^t, um baö 3tbfurbe

biefer ©oftrin gu entfiütten, üon ber übrigens bie

fi^affenben 9kturaliften im @egenfa| gu ben fritifdjen

fi(^ mef)r unb me()r loölöfen. 2luc^ t)ierin fönnte itinen

greijtag oorbitblic^ fein; benn ba^ ^anblung unb

ß^orafteriftif jroei üöHig gleichberechtigte gaftoren finb,

oon benen feiner auf Soften beö anberen ofine empfinb=^

lid^en 2tbbruc^ bee. ©anjen cernad^läffigt werben barf,

"oa^ Iä§t fic^ an ben ,,3ournoliften" wie an einem

9)iufterfd^ema begreifen.

Slber man tut ber jüngften bramatifd^en ©eneration

ma})xiid) Unred^t, roenn man fie nur aU ein ^äuftein
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üerirrter unb oerbofirter 9^aturaliften auffaßt unb fie

üon einem rein äflljetifc^en ©tanbpunft quo beurteilt

bejieliungsroeife r er urteilt. ®iefe oberjläc^lid^e unb

pf)Qrifäif^e 2Inf(^auung 'i)at ^reptog jelbft nic^t geteilt.

S)eTn neuen 6tit, naä) bem fie nod^ taftenb unb mand^:

ntol mit red^t l^ergl^aften gef)Igriffen fud^en, entfpriij^t

Qud^ ein neuer ^nlialt. 2In ©teffe beö ausgelebten

politifd^en ©ebanfenä ift ber fogiale ©ebanfe getreten;

er mirb boö näi^fte Qafirfiunbert unb infoIgebef[cn

Qud^ bie ^unft bc§ näd^ften ^olir^unbertä bef)errfd§en.

^ein moberner 2)lenfdE), ber biefen DIamen oerbient,

fann fi^ iljm me^r entgief)en; er erfüllt un§ ade, ob

in ben flaren SSorftellungen ber SSerftanbeöroelt ober in

ben bunflen 3:^iefen beö ©emütslebens. Q§n abwehren,

l^ei^t bie 3lugen am gellen S:^ag oerfc^Iie^en; if)n ber

^unft »erbieten, fiei^t if)r verbieten, baö ^inb i^rer

3eit gu fein. Stber nod^ lange, lange wirb eö roäliren,

unb no($ mand^ bitterer ^ampf roirb leiber oorl^erge^en

muffen, beoor ein fojialer S0I5 burc^ feinen unbefangenen

^rol)finn offenbaren fann, bajs toieber triebe, 33erföl^;

nung unb ^Berftänbigung eingebogen finb in bie aufs

gen)ül)Iten bergen. ^i§ bal)in werben bie „^ournaliften"

il)ren ebenbürtigen ^Rad^folger entbeliren. ©ollte er

aber frülier an§, Sid^t treten, al§ mir §ur ©tunbe f)offen,

fo märe ba§ nid^t nur ein fünftlerifc^er ©ieg, fonbern

gugleic^ baä ©enefungöfeft ber mobernen ©efettfd^aft.
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Jen 9)kngel on t^eoreti)(^er ^unftbctrad^tung l^aben

i^ tütr in ©eutfd^tanb ni($t gu beüagen; e§cr baä

©egenteil. Umfo oerrounbertid^er, baB man htn Sebenö=

bebingungen einer Äunft, bie feit altera gerabe hä um
eine befonberö ausgebreitete Pflege genie§t unb be=

fonberö tiefgel^enbe SBirfungen jeitigt, bi§f)er nod^ fo

wenig 2Iufmerffamfeit gefd)enft l^at. Senn baft bie

Übertragung oon Sic^terroerfen in eine anbere Sprache

eine ^unft ift, barüber l^errfd^t unter literarifc^ G5e=

bilbeten feine SJZeinung^oerfc^iebenfieit. 2lber üiele oou

ifinen jd^einen fic^ niemals flar gemad^t ju \)ah^n, baß

biefe Eunft raie jebe anbere beftimmten @e[e|en ge;

{)ord)t unb ju ibrer 2lu§übung beftimmte ^äfiigfeiten

beanfprud^t.

Sie ^bee einer SBeltliteratur, bie befanntüd; ju ben

SieblingsoorfteHungen be§ alten @oetf)e gel^örte, ift

nirgenbö ber SSerroirfüc^ung fo nabe gefommen wie in

feinem 3Sater(anbe. 3}or ben 2(ngebörigen jeber anberen

^Jiationalität |at ber Seutfd^e ben SSorjug, bie Iiterari=

fd^en ^ä)äl^t atter 3^^ten unb $8ölfer ofine oielfältige

©prad^ftubien fid^ aneignen ju fönnen. Unter ben an^-

tänbifd^en S)i(^tern ber SSergangenl^eit gibt eä wo^
tanm noc^ einen einzigen balbroegä nambaften, ber uns

nid^t in einer ober mebreren Überfe^ungen oortäge;
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unb nun gor bie fc^riftfteHerifd^e ©rnte ber ©egenirart

roirb, fobalb fie an if)rer Urfprung&ftätte fd^nittreif

geiüorben, oon allen ^icfitiingen ber SBinbrofe mit nid^t

§u überbietenbem Sifer in unfere ©dienern gefafiren.

3roei oft erraäljnte Umftanbe oerfc^affen un^ auf

biefem ©ebiete bie unbeftrittene Suprematie, ©rftenö

bie rounberfame Sitbfamfeit unb ©d^miegfamfeit ber

beutfd^en ©prad^e, bie roie feine anbere bie oerfd[;iebenften

Stile, bie oerfc^iebenften 3>er§ma§e nad^jua^men oer^

mag, bie mie ein gefc^meibiger ^rauenförper jebe 9)?aöfe

unb jebe^ ^oftüm mit 2tnmut ju tragen öerfte^t, of)ne

ben 9?ei5 i^rer Gigcnart einsubü^en. ©obann ber

geiftige ^osmopolitiömuä ber 2)eutfd^en, ber bi§ an bie

äufeerften ©rensen ber 5^ulturioelt ade neuen ßrfd^ei^

nungen mit ftetö reger, oft leibenfc^aftUc^er ^ei(naf)me

uerfolgt unb im ©egenfa^ ju ber nationalen 2lbge=

fd^Ioffenf)eit ber granjofcn fic^ t)ie unb ha biä ju auö=

gefprod^ener 'i^orliebe für baö ^^rembe fteigert.

SSenn ec. fcf)roer möglich ift, striifd^en löblid^er Unioer;

folität unb bebenftid^er Sluälänberei eine frfjarfe ©renj;

linie §u gießen, fo märe eä erft rec^t oergeblicfie ^ü^e,

ber Überfe^ertätigfcit nad) fritifd^cn ©efid^tSpunften einen

Stieget Dorsufd^ieben. 5)aö fe^r beljeräigenöroerte 3]er--

longen, e§ möge nur ©uteö überfe^t werben, mirb fo

lange ein frommer 21>unfd^ bleiben, als aud; htm

Hterarifc^en 2}?arft Stngebot unb 3?ac^frage fein ©epräge

aufnötigen unb alä baö Urteil, maö im 9teic^e beö @e=

fc^macfä gut ober f^Iedjt ift, mancherlei Sieoifionen

bur^mad)t, bis eö bei einer fpäten -iiadjmclt an bie lefete

:önftan3 gelangt. 2tber eine anbere 'Jorberung mirb

unbebingt erfiobcn werben bürfen, nömlid; ba§ nur
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gut überfe^t rairb. 3)enn f){er graifd^en bem ©uten

unb ©c^lei^ten eine attgemein gültige Unterfd;eibitng

ju treffen, bietet erJiebtid^ geringere ©c^raierigfeit,

Tlan fottte nun glauben, ba^ eine ^unft, nac^bem

fie in anerfannten JReifteriöerfen ben l^öd^ften ®rab

il^rer ©ntroi(i(ung erreid^t l^at, nid^t nte^r ungeftraft

unter ein getüiffeö mittleres DKoeou fiinobfinfen fönne.

S)ie beutfc^e Überfe^ungefunft aber rourbe burd; nie

genug gu preifenbe üaffifd^e 33orbiIber ni($t oor beut

traurigen ©c^idfat beroo^rt, in unberufenen Rauben

ber fc^redlid^ften SSerroilberung anf)eint3ufallen. ^n bem=

fetben 2)eutfc^(anb, in bem ein ©(^leget ha^» beifpiel=

tofe SBunber üollbrod^t l^at, bie nationale Literatur um
einen großen beutfd^en Siebter namens ©{)afefpeare ju

bereid^ern, ftnb bie burd^fc^nittlic^en Seiftungen feiner

SfJad^foIger U§> §u einem gcrabeju bef(^ämenben Xk^-

ftanb Ijinabgeglitten. @an§ baoon abgefefien, baf? ^a^U

(ofe Überfe^er ni(^t einmal bem 95>ortfinn be§ Originalö,

gefc^meige benn feinem @eift ©enüge tun, fie erroeifen

fic^ auä) als elenbe ©tümper auf il^rem eigentlid;ften

i^nftrument: ber beutfc^en ©prad^e. @s märe eine

2lufgabe für fid^, aus oielgelefenen 33üc^ern unb oft;

gefpielten ©tüden eine 33lütenlefe oon bem ^auber=

melfd^ fol^er i^nterpreten, oon i^ren l)oarfträubenben

SSerfünbigungcn gegen ©rammatif unb (Stilifti! ju^

fammenjufteHen. SDkn brandet nur in oerbreitete ^ol;

leftionen auslänbifc^er Literatur einen S3lid ju roerfen,

um fid^ erftaunt §u fragen, ob biefe Seute fidj gu

2]ermittlern graifd^en groei ©prad^en nur besfialb auS;

erforen roölinen, roeil jie roeber bie eine nod; bie anbere

»erftelien. Unb man fragt fid^ weiter, ob unferem
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^ipublifutn benn jebeö Oprad^gefüfil fo gängtid^ abfianbcn

gefommen ift, ba^ eö btefeä fogenannte Öberfe^erbeutfd^

im 'iöüi^ unb auf ber 33u^nc gebulbig über )iä) ergefjen

lä^t, ja fogar burd; fräfttgen ^onfum i^m 23orf(^ub

leiftet. 9Jtan fragt fid}, ob eä erlaubt ift, einem fremben

©eifteöfürften fein legitimes ©eraanb auö^usiefien, um
il^n in armfelige, geftidte Sumpen ju t)ülten; ob ber

erfte befte (Stotterer fid^ erbreiften barf, um üormad^en

gu motten, rcie ein Siebegeroaltiger §u feinem SSolfe

fpric^t.

3luf feinem anberen i^unftgebiete fann bie ^fufd^erei

fo oiel Unfieil anrid^ten toie ^ier. Senn roäfjrenb fonft

bas üöHig 3Iiinberroertige gumeift fc^on burd^ bie 9tid^t;

bead^tung unfc^äblid^ gemad;t mirb, f)ier fd^reitet e§

unter ber leud^tenben Stgibe eines angefefienen ober gar

gefeierten 9iamenö einfier. ®er Überfe^er oerfd^roinbet

befd^eiben im ©lanje be§ 3lutor§, um befto unoerfd^ämter

biefen ©tanj burd^ feine Unfä^igfeit beeinträd)tigen ju

bürfen. S)ie aEgemeine Dteugier, einen berül^mten

©c^riftfteffer, ein erfolgreid;eS 2Öer! fennen ju lernen,

lä^t bie fläglidfie 33erftümmelung überfeben, in ber

biefer ©d^riftfteHer, biefes Söer! unö üorgefe|t wirb.

®a§ 3s^^J^^^b wirb o^ne weiteres mit bem Urbilb

ibentifijiert. Qe l)bl)er ber fo mi6l;anbelte 5^ünftler

ftel)t, befto gröfser an^ ber ©d^aben, ber nid^t nur

i^m felbft, fonbern ber ganzen i^unft jugefügt roirb.

Senn für biefe fann nid^tö rerberbUd^er fein als hk

3lbftumpfung bes jyeingefül)ls ber ©eniefsenben. Unb

mirb ber Sinn für ©til unb ^^orm nid^t jule^t aucb ber

einl)eimifd)en ^^robultion gegenüber oerfagen muffen,

mtnn ber Sefer unb §orer tt)n oor ben SBerfen ber
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beften jeitgenöffifi^en 2luö(änber grunbfä|ti(^ au§su;

)ä)alUn fid) geraölint?

Dliemafe ptte e§ fo roett fommen fönnen, toäre

nicfit infolge ber gjlaffenroirtfd^aft bie !ünft(erifc^e 9iatur

ber Überfe^ertättgfeit in SSergeffenl^eit geraten — unb

STöor nid^t mir beim ^ublüum, fonbern auö) bei ben

Überfe^ern felbft unb no(^ meJir bei beren 3(uftrag=

gebern. ^afe nic^t jeber malen, nic^t jeber bid)ten !ann,

fte^t einigermaf3en feft. 3lber überfe^en, wer !ann ba§

nid6t? 3Ber glaubt 'oa^ ni($t ju fönnen? SSoju l)at

man [ic^ auf ber <B^uk mit ©Eerjitien geplagt? Söogu

eine frembe Sprad^e fo weit erlernt, ba^ man mit jeit^

meiliger 9lac^^ilfe beä Serifonä ein in it)r gef($riebene§

Surf; 3U entäiffern cermag? La table Ijei^t berSTifd^;

nun alfo! 3)Zan braud)t nur immer ftatt beö fremben

2Borte§ ba§ beutfc^e 5U fe^en, unb bie ©at^e ift er=

lebigt! 5«i($tä einfacher alä baö. ö^ber 9^ealfc^üler,

jebe l)öl)ere STod^ter lä^t fic^ baju üerroenben. S)er

SSerleger, ber baä Driginalraer! erwarb, ^at bie 2Iuö;

roal)l. ?Ji(^t einmal über bie ©trafee mu§ er gel)en.

(SJe^ört bas nid;t gum 9?effort beö jungen aJianneä, ben

er für bie ^orrefponbenj engagiert l)at? ©elbftoerftänb;

lic^ ! 3Ber einen frangöfifc^en, einen englif(^en ©ef(^äft§=

brief f(^reiben !ann, rcarum foH ber nic^t auc^ einen

franjöfifc^en, einen englifd^en $Roman oerbeutf($en

fönnen?

Um biefer lanbläufigen Infd^auung ben 33oben ju

entjielien, mitt ic^ oerfudjen, bie ©infid^t in ba§ SBefen

ber Überfe^ungsfunft burc^ einige — jum 2;eil au^

eigener ^ra^iö gefc^öpfte — ^Betrachtungen ju förbern.

©ie bef(^rän!en [id^ naturgemäB auf bie Übertragung

Julbo, ^hiä btr SBerf ftatt H
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DOli bidjterifd)en SBerfen. 3tüör fann aud) ein roifien=

fd^oftlid^eö Sudj, fofern eö in ^ompofition imb ®Qr=

ftellung fid^ ber ^unftform nä[;ert, oon feinem Überfe^er

fünftlerifrfie Duaütäten oerlongen; aber bann fäUt cö

thtn unter bie allgemeinen Siegeln, benen ic^ naä)-

gelten rciU.

®ie Überfe^ungsfunft nimmt fc^on babur(^ eine

2luönal)mefteIIung ein, ha^ fie rceber ben probuftiücn

nod^ ben reprobuftioen fünften beigeäät)lt merben fann,

fonbern smifd^en beiben etma bie 3RitU f)ä(t. ©ie ift

feine rein probuftiüe ^unft; benn fie folgt nid^t frei

ber eigenen Eingebung; fie unternimmt, bereitö @e=

fd^affeneö nadjäufd^affen. 2lber fie ift aud^ feine repro=

buftioe ^unft; benn fie mu^ baö nad^jufdjaffenbe 3Berf

nid^t nur iierfinnlid;en, fonbern umformen. S)er repro;

buftioe ^ünftter, alfo ber S^iegitator, ber ©d^aufpieler,

ber ©änger, ber :3nftrumentaüft, ift gtcid^fam nur baö

geI)orfame Bä)aüxo^x beö Sid^ters ober ^omponiften,

ben er un% oerlebenbigt. Segt er in bie SBiebergabe

auc^ nod^ fo üiel üon feiner eigenen feffeinben ober

bebeutenbcn ^erfönlid^feit, fo bleibt bod; jebe§ SBort,

jeber ^on ifim oorgefdjrieben. 6r \)at ha^:> ©ebilbe

eineö anberen gu möglidjft uoEfommener Sirfung gu

bringen, aber nid)t, roie ber Überfe^er, ein 3tQuioatent

bafür gu fudjen. ©c^on ein wenig nä^er ftei)t bem

legieren ber ^opift, ber ein 33ilb reprobujiert ; benn

er muB ha^» 33i(b nid^t nur oeranfc^aulidjen, fonbern,

abgefe^en oon ber Srfinbung, neu fierfteHen, mu& bie

gange ted^nifd^e 2lrbeit, bie ber SOiater getciftet t)at, nod^

einmal teiften. ®od^ auö) von it)m entfernt ftd^ ber

Überfe^er nac^ ber probuftiüen Seite l)in, inbem er ba§
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originale ^unftroerf nid^t nur in einem neuen ©jemplor,

fonbern oud^ in einem neuen, oon @runb au§> anberö^

artigen SDkterial tüiebererfte^en Iä|3t.

2tuö biefen ^öegrifföbeftimmungen ert)ellt §ur @e:

nüge, ba^ ber Überfe^er fi($ einer feltfam oerroicEelten

3Iufgobe gegenüber fief)t, für bie in feiner reprobufticen

unb in feiner probuftioen Äunft eine 2lnaIogie gu finben

ift. färben unb ^öne fpred^en ja eine a(Igemein=

rerftänblid^e ©prad^e; nur bie 2öort!unft rcirb burd^

il^r 3Iuöbru(!ömittel von nationalen ©renjen eingejäunt.

©iefeö 2luöbrudömittel foll ber Überfe^er mit einem

anberen oertaufd^en, ba§ no(^ ba§u mit bem urfprüng;

lid^en fid^ ebenforoenig jemals oöllig becfen fann, wie

graei nationale Kulturen fid^ becfen. ®enn ba bie

Sprachen nid^t auf mec^anifd^em, fonbern auf ^iftorifc^cm

Söege entftanben finb, fo entl)ält jebe oon i^nen ben

Dlieberfc^lag einer taufenbjälirigen nationalen @ntraid=

lung; il)re einzelnen 2Börter fpiegetn bie Segriffe unb

(Smpfinbungen, bie bem SSolfe, ha^» fie fprid^t, burd^

feinen befonberen ßliarafter unb feine befonbere (Bt-

fd^idl;te aufgebrängt morben finb. <Sc^on bie S3e5eicf;;

nungen fonfreter ©egenftänbe werben hti oerfc^iebenen

SSölfern oerfi^iebene ©efüliläroerte au§löfen. ®ä ift nic^t

baöfelbe, ob ein 9?orblänber ober ein ©üblänber oon

ber ©onne, oom 3Binter, oom SBalbe, üom Speere rebet.

33ei ben Stbftraften aber maltet faft burd^gängig eine

;3n!ongruenä, bie oon leifer 2lbroeid^ung biö gu gäng;

lid^er 33egriffäoerf^iebenl)eit fid^ fteigern fann; ja, e§

gibt fogar 2(uäbrücEe, \)k fd^led^tmeg unüberfe^bar finb,

toeil bie ilinen gu ©runbe liegenbe 2lnfc^auung ober

Stimmung bem jenfeitigen SSolfe überhaupt fel)lt. <Bo
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gum ^etfpiel finb §äuölid^feit, (5}emütti($feit, 5>e{mat

2Börter, bie fidj in feiner romanifd^en ©prad^e obäquat

rciebergeben laffen. Unb bie ja^Ireid^en grembraorte,

mit benen jebe Sprad^e [ic^ befietfen muB, raaä bebeutcn

fie anberö a(s ebenfooiete ^ugeftänbniffe, ba^ ein treffen^

ber ©rfa| mangelt? 2Bürbe ber oft fo teibenjd^aftlid^

auftretenbe ^uriämuö mit ifirer SBefämpfung fo geringen

Grfolg fiaben, wenn er im ftanbe märe, iebeämal ein

anä) nur J)atbraegö entfpred^enbeö l^eimifd^eö 2Bort bafür

gu liefern?

^er Überfe^er ftef)t alfo ungefäfir cor ber Quabratur

beö ^xvUU. ®enn er foll einen gegebenen ^n'^^tt in

eine anbere ^orm bringen, in ber biefer niemals ol^ne

3ieft aufge!)t. Dbenbrein ift jebe§ SBort an fid^ oiet;

beutig; feinen jeroeiligen ©inn entf(^eibet feine Stellung

im ©a|, bie SSegiefjung biefeä ©a^e§ gu anberen ©ä|en,

fc^UeBIid^ ber 3iifQ^^ß"^^"9 ^^^ ©angen. @ä gibt

Überfe^ungen, bei benen alle einjelnen Söörter lerifo*

grapl)ifct) ridjtig raiebergegeben unh bod) fämtlid^e @e=

banfen beö Originals W:> gur Unfenntlid^feit üerroifd^t

finb. Unb nun erraäge man, ba§ bie (Sprache eineä

S)id^terroerfeö nid^t mie bie ©prac^e be§ täglichen SebenS

nur 33erftänbigung§mittel, fonbern ber ftnnlid^e ©toff

einer Äunft ift; baB fie nid^t nur benft, fonbern barftellt,

nid^t nur rebet, fonbern geftaltet.

ßaffen mir junäc^ft bie metrifdje ^-orm, bie ja natür=

lic^ no(^ n)eitergel)enbe 2lnfprüd;e crl)ebt unb eine eigene

Betrachtung erforbert, gang auö bem ©piel, unb be^

fc^ränfen mir un^j auf bie ^rofabid^tung. ^i)x ^oupt=

fädjlidieö ^kl ift, 2)Jenfd^en gu fd^affcn, inbem fie ents

roeber üon ilinen fprid^t in ergäf)lenber ©d;ilberung
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ober fie felber fpred^en lä^t im ©iatog. ®ie epifd^e

^unft roed^felt mit biefen 3JJetf)oben ab, bie bramatifd^e

fennt nur bie peite. Stber bei beiben f)ot ba§ SBort

genou biefetbe Sebeutung mie ber ^infelftric^ beö

ajialerö; e§ fügt einen 3"9 ä" ^^^ SSilbe, ba§ fd^on

in affer (Schärfe unb Sebenbigfeit oor bem inneren

2luge ftef)t ; es barf »on biefem 33ilbe ni($t um ^aare§=

breite abroeid^en, o{)ne in bie Söiberfpiegelung einen

empfinblid;en gel)ter ju tragen, ^er ©id^ter d^araf;

terifiert burd^ ba§ 2Bort; beöf)alb mu§ baä 2Sort c^arafs

teriftifd^ fein, von äffen etwa in SSetrac^t fommenben

Sßorten "oa^, am meiften d^arafteriftifd^e. 9Jiit nie ers

mübenber Slnfpannung unb 2luöbauer mufe er alfo oon

^aff 5U %ati nod^ biefem Söorte fud^en; unb er rairb

e§ nur finben, menn er im gleid^en 9J?oment mit ber

gleid^en ^larfieit ebenfo bie bargufteffenbe ©eftalt roie

äffe aj^öglid^feiten ber ©prac^e überbliest. ®iefen ^ei(

ber bid^terifd^en 2lrbeit ^at ber Überfe^er von ©runb

aus neu gu (eiften; ja, für i^n ergibt fid^ noc[; bie

befonbere ©d^raierigfeit, ba§ er baä ^fiantafiebilb nid^t

mie ber ^id^ter au^ erfter §anb befi|t, fonbern an^

bem ooffenbeten 9Berf erft refonftruieren mu§, beoor er

bie nad^§eirfjnenbe ßl^arafterifierung in ben SBorten einer

anbcren Sprache roagen barf. ©tef)t nid^t auä) it)m

bei ber 2BaI)( jebeö einjetnen SBorteö bie ganje ©eftalt

lebenbig üor ber ©eete, fo mirb er nur eine plumpe

^arifatur ju STage förbern, in ber aU feineren ^üq^

be§ Porträts oerborben finb.

^nn erfd^öpft fic^ aber baö 3Befen einer ©id^tung

nid^t in if)ren einzelnen ©eftalten. Um biefe t)erum

mebt eine beftimmte Suft, ftiejst ein beftimmteä 2id^t.



166 ®te Äutift beä Überfc^erä

©ie lieben fidj in fomplementierenben ober !ontraftieren;

ben färben von einem §intergrunb ah; [ie ftefien gu

einanber in geroiffen Tüot;tern)ogenen Proportionen. 2tuä

ber unenDlic^en %ülit ber (Srfd^einungen f)Qt ber ®i(^ter

gerabe [ie auserlefen; aus ben jot)Ilofen benfbaren 'Bt-

tätigungen ifirer ©igenart gerabe bie üon if)m gefd^il;

berten ^anbtungen beoorgugt, in ber fünftterifc^en 2tb;

fid^t, fein ©tücEd;en 9Bett fo ju begrenzen unb abjurunben,

ba^ eö nic^t roie ein 5ufättige§ Fragment be§ gefamten

2)afeinö, fonbern roie ein fetbftänbiger f(einer itoömoö

erfd^eint. Sie gel^eimniöüoHe 2Bir!ung, bie er burd^ baö

©etingen biefer Slbfic^t Jieroorruft, nennen roir ben (Seift

einer Sichtung ober iljre ^bee ober il;re (Stimmung.

3umat bie überaus mannigfaltigen ©timmung§mittel,

bie bem S)id^ter gu ©ebote fte()en — roer fönnte fie

befinieren ober Ief)ren? Oft liegt e§ nur an einer

SBortftettung; man t)erf(^iebe um ein roenigeö ben ^la^

eineö 2lbüerb§, unb ber !ßauhex ift oerftogen. $Der

Überfe^er, bem für fold^e i^mponberabilien bie (Smp;

fänglid^feit, baö inftinftioe (Srfaffen mangelt, roirb fd^ei;

tern. 6r roirb unö ftatt einer lebenben Slume eine

gemad^te üorrüifen, oline ^au unb ol^ne ®uft.

©eine größte 2tufgabe ift aber bamit noc^ immer

nid^t genannt. 5Denn liinter allen objeftioen 2Berten ber

poetifd^en ©d^öpfung ftel)t ber fubjeftioe 2Sert einer

fc^öpferifd^en ^nbioibualität. ^e mäd^tiger ber perfön;

lid^e ^aud^, mit bem fie alle iljre .*ilreaturen burdiftrömt,

befto t)öt)er ber dianq beä 2Berfeö. ©iefeä ^^erfönlid;;

feiteelement, ba§ jeber ed^ten Sid^tung ben Sebenöobem

einflößt, nennen roir ©til. Le style c'est Thomme.

®er überfe^er aber foll in einer fremben ©prod^e viv-
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flicken, roaö in ber eigenen fo gut roie unmöglich ift:

er foll ben Stil eineä anberen na(f;af)men.

Söenn biefe§ ^unftftü(f bennod^ f)ier unb ha unter

günftigen Umftänben glücft, fo lä^t fid^ baä nur auf

eine SBeife erflären. 2)er Überfe^er muB felbft ein

^id^ter fein, unb groor ein 5Did^ter, ber fid^ gu bem

fremben 2lutor genau fo oerfiält, wie biefer gu feinen

(Seftatten. 2)05 ^ei§t, ber frembe Slutor muB in alter

feiner inbiöibuetten 33eftimmtt)eit it)m fo iwj eigene

j5teif(^ unb Stut übergegangen fein, bo^ er i^n !ünft=

terifd^ roieber §u erzeugen oermag. Stnbererfeitä aber barf

ber Überfeger nic^t nur 2)id^ter fein. ®enn bie @e=

ftalt beö fremben 2tutorö ift ja nid^t ein ^^antafie-

gebitbe, an bem er nad^ SBillfür mobetn borf; fonbern

fie ift eine ftarre äöirflid^feit, in hk er fid^ t)ineinfinbcn,

ber er fi(^ Ijingeben mu§. Um fotc^er Eingabe fäfitg

§u werben, bebarf ber Überfe^er einer geroiffen 33er=

manbtfc^aft mit bem ©d^aufpieter. 9Bie biefer fott er

feine Dktur beraußt in einer anberen untertaud^en (äffen,

toie biefer auä ber eigenen §aut fafiren unb in bie beö

üorgufüfirenben ßfjarafterö f)ineinfd^tüpfen. ©erleget

fonnte ben ©t)a!efpeare fo oollenbet nur nai^bic^ten, in-

bem er it)n fpiette, raie ein igamtetbarfteller ben ^amlet

fpielt. 2!er Überfe^er nimmt a(fo nic^t nur gmifc^en

bem probuftioen unb bem reprobuftioen ^ünftler bie

SJtitte ein; er mu^ au^ bie n)i(^tigften Slnlagen beiber

in fid; Bereinigen. £ein 2Bunber bat)er, ba§ bie atter;

erften fd^öpferifd^en ©eifter faft niemals gute Ü6erfe|er

finb; if)re :3nbit)ibua(ität ift oon fo au§erorbentIic^er

©tärfe, ba^ fie fic^ i^rer nid^t mittfürtid^ gu ©unften

einer fremben entäußern fönnen. 2t6er ba überfiaupt
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fein a}?enf(^ in her ^Verleugnung ber eigenen ^aim mit

^Nroteuä gu roetteifern oermag, fo finb aud) hem fpegi;

fifdien Überfe^ertalent inbimbuelle <Bä)xankn o^gogen.

(Sbenfo roie ber ©d^aufpieter, unb fei er nod; fo genial,

auf einen beflimmten Df^oIIenfreil ongetüicfen bleibt, über

ben t)inau5 feine beften ©aben oerfagen, fo !onn ber

Überfe^er nur foldien ®id;tern geredet roerben, bie —
um einen ^anbiüerföausbrucE be§ ^{)eater§ an3uroen=

ben — it)m „liegen". 3fiie roirb jum 33eifpiel einen

^umoriften übertragen fönnen, roer nic^t felbft ^urnor

befi|t. ®a§ beroieä igo'^fl"»^ ^einrid^ $8o§, ber ftaffifd^e

^Jac^bid^ter ^omerö: fein beutfc^er 2lriftopl)aneä ift un;

genießbar. Sogar bem berufenen Überfe^er tut alfo

in jebem einjelnen ^atte bie ftrengfte ©elbftprüfung not,

menn er fid^ üor oerfjängnisooUen 9)li§griffen beroal;ren

lüitt; unb mit ber Umfelirung eineä befannten ©pric^;

toorteä muB er gu fiel) felber fpred^en: Sage mir, roer

bu bift, unb id^ miH bir fagen, mit roem hu umgef)en

barfft.

S)od^ alle innerlidfien Cualitäten — unb nur oon

fold^en mar bislier bie 9iebe — madjen nod) feinen

^ünftler, aud) feinen Überfe^ungöfünftter. 2öie bie auö=

übenbe ©emalt jur gefe^gebenben, fo geE)ört ju jeber

Äunft bie il)r entfpredficnbe 2:^ed^nif, unb bie Unfcnntniö

ober bie 3Sernad;läffigung ber tedjnifd^en Seite ift baö

fic^erfte Symptom einer nod^ nid^t entroidelten ober

einer oerfattenben 5lunft. 2öaö nun bie 2:ed;nif beö

Überfe^enä betrifft, fo trägt fie naturgemäß ein S)oppeI--

antU^; benn fomofjl ber Sprad^e, an^:» ber überfe|t

mirb, ak aud^ ber Sprad^e, in bie überfe^t roirb, fefirt

fie il^re aufmerffamcn 33Iic!e ju. ^nrcieroeit muß alfo
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ber Ü(ierfe|er betbe ©prorfjen be{)errf(^en? Unb auf

roeld^er oon beiben liegt für if)n ba§ §auptgeroi(|t?

^ier begegnen roir einer fei)r oerbreiteten irrigen Stn=

fid^t, of)ne bie fc^roerüc^ jene guüor gefennseid^nete 58er=

n)a{)rIofung fo oerl^eerenb f)ätte um fid; greifen fönnen,

unb bie man be§l;alb ni($t nod^brücflid^ genug befömpfen

fann. @ö roirb nämlid) allgemein angenommen, baä

mefentlic^fte ©rforberniö für ben Überfe^er fei bie Rennt;

niä ber fremben Oprai^e; aber biefe Slnnal^me fe^ft

weit oom ^kl 2Bie oft tiaben 2euU, bie mir betreffs

meiner Übertragungen au§ bem ^ranjöfifc^en eine Slrtig^

feit fagen rcottten, bieä mit ben SÖorten getan: ,,iSie

muffen boc^ auägegeidjnet granjöfifd^ fönnen." Unb

jebeömal mu^te iä) ifinen bie SBeid^te ablegen, bafe meine

Renntntö beö granjöfifc^en ni(^t baö SJiittelma^ über=

ragt. 3Benn barauf gemöfinlid) meine nad^fidjtigen

GJönner mit ber ?^rage fortfuf)ren: „Slber wie !önnen

(Sie bann fo überfe^en?" fo ermiberte ic^: „3SieI=

leidet, roeit id^ einigermajsen ©eutfd) fann." '^lan üer=

ftefie mid; red^t! Dfiie unb nimmer mirb ber Überfe^er

feine 2lrbeit beginnen bürfen, beoor ber 2Bortfinn be§

Originals if)m nic^t bie geringfte Unflarfieit mef)r bietet,

unb auä) für ben fleinften ©(^ni|er, ber il)m infolge

unrid^tiger 3luö(egung einer SSofabet, einer fprid^raört;

lid^en 2Benbung, einer grammatifalifd^en ober ftitiftifc^en

Eigentum Iid)feit unterläuft, gibt es für il)n feine QnU

fc^ulbigung. Slber mon erroöge bod^, ba§ biefe etemen=

tare SSorarbeit beä bud)ftäb(ic^en ©ntjifferns, beren 33e=

roältigung fd^on beim ©pra(^unterridjt bem gut prä:

parierten ©i^üler gugemutet werben barf, tebiglid^ eine

(Sac^e beö ^^lei^eö ift; ba§ f)ier ertaubte unb bequeme
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^ilfömittel ju ©ebote ftefien. ©elbft bei ®i(^tern, btc

unfere SJlutterfprai^e fd^reiben, fto^en rcir f)ier unb ba

auf äBorte, Atomen, 2lu§brücfe, bie un§ ni($t o^ne toei;

tereö geläufig fiub; unb ba§ ©ieid^e, roaö roir in biefem

^alle 3U tun pflegen, ift uns aud; einem frembfpra:

ewigen Xc^t gegenüber untjerrae^rt: roir fdalagen nad;,

ober roir erfunbigen un§ an fompetenter ©tette. 2Bir

bitten jemonb um 2lu§!unft, ber bie betreffenbe ©prac^e

grünblic^er meiftert atö roir; alfo roenn irgenb möglid^,

einen Sanbämann beö 2lutorö, ober am atterbeften, fadä

ber Slutor no($ unter ben Sebenben roeilt, biefen felbft.

3(^ beftreite ni($t, ba§ folc^e @r!unbigungen oft rec^t

oiet Wlül)e oerurfac^en fönnen, jumat roenn ber Über;

feger oon ber ^flid^t äufeerfter ©eroiffenfiaftigfeit bur(^=

brungen ift. ®e§balb roirb if)m bie oöllige Sefierrfd^ung

beö fremben ^biomä fefjr nü|Üd^ fein, roirb i[)m fein

2Imt roefentlid^ erleichtern; ba^ fie if)m aber unentbefir;

lid^, ja, ah integrierenber Seftanbteil biefe§ 3lmteä §u

betrad^ten fei, ift eine falfd;e 3)Zeinung, unb biefe fonntc

nur entftefjen, roeit man sroei grunboerfdiiebene ^ätig=

feiten miteinanber oerroei^felte ober vermengte: ha§)

Überfegen unb ba§ Sotmetfd^en. 3Ser ben SBortfinn

eineö 2^ej;te§ of)ne Diüdfic^t auf hk gorm mit unfreier

©enauigfeit au§ einer ©prad;e in bie anbere überträgt,

ber ift nod^ fein Überfeger, fonbern nur ein ©otmetfd^.

(£r üerridjtet auf nieberer Stufe eine f)alb unb fialb

mec^anifd)e, auf t;öf)erer eine roiffenfd^aftlidöe 3lrbeit,

niemals aber eine fünftlerif($e. ®ie 3trbeit beä Über=

fcgerä bagegen beginnt erft ba, roo bie bcö ®otmetf($

auft)ört. ©inb beibe in einer ^\'rfon oerbunben, umfo

beffer; aber e§ ift auä) fehr roof)t benfbar, ba^ fie §roei
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oerfd^iebene ^er[onen finb, ba§ ber Ü6erfe^er \)a^j ®oI;

metfc^en oon einer ^ilföfraft fid^ abnetjmen ober roenig^

ftenö oereinfad;en lä^t. Unb barum ift e§ ferner ben!bar

— fo parabor ba§ oielen füngen mag — ba§ ein

tüchtiger Überfefeer, raenn er über bie geeignete, §uoeri

läffige ^ilföfraft oerfügt, au^ einer ©prad^e überfe^en

fann, von ber er nic^t ein einjigeö SBort üerftel;t. '^aU

'\ää)li<S) finb auf biefem SBege fd^on fel^r ad^tbare dtady-

bii^tungen ju ftanbe gefommen. Sefanntlic^ fiat ©d)ißer

bie ,,^pf)igenie in 2luliä" beö @unpibe§ unb ©jenen

au§ ben „^^^önigierinnen" beöfelben ©id^terä oerbeutf(^t,

obroofil er beö ©riec^ifd^en fo gut raie gar nid^t ntäd^tig

war. 2l(ä ^ilfäfräfte bienten i^m (ateinifd^e unb fran^

göfifd^e S?erfionen; unb roenn feine Übergebungen ouc^

nid^t einroanbfrei finb, fünftlerifd^ finb fie ganj geiuiB.

SBer rairb fie in ifirer ^ongeniaÜtät mit bem ©eifte

bes Originafä, in ifirem fprad^lid^en &ian^ unb 9ieic^;

tum ni($t of)ne 33efinnen ben gänjUd^ (eblofen unb

barum gänjUd^. roerttofen Übertragungen mancher wadt-

ren ^f)itoIogen oorsiefien, bie fel^r oiel beffer ©riec^ifc^

fonnten ats ©dritter, aber lange nid^t fo gut ®eutf(^?

dlad) aUebem !ann füglid) fein ^^^^ß^f^I ^^^^ '^^'

malten, morauf eä beim Überfe|en ^auptfäi^tid^ an;

!ommt. 9iic^t auf bie Sefierrfd^ung ber fremben, fon;

\)txn auf bie Sef)errfd^ung ber eigenen ©prad^e. Sei

ber fremben fann bem Überfe^er M^x, Sßiffen anberer

§u öitfe fommen; hzi ber eigenen ift er au^fd^üe^Iid^

auf fein perfönUd^eä können angeroiefen. ©ie allein

ift ber ©toff, an beffen Normung er feine ^unft ju be;

n)äf)ren I)at. 9iur aU einen weiteren 33eleg für biefe

33ef)auptung füfire i<^ bie ^Tatfad^e an, ba^ ein unb
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biefelbe ^erfon graar auä mehreren ©prad^en, aber

feineömeßö in meljrere ©prai^en ifünftlerifc^ überfe^en

fonn. ®en Umfang be§ ©prad^beft^eä unb bie ^etn;

{)eit be§ ©prad^gefiUjlö, bie §u jeber Slad^bic^tung un^^

ertälBli($ [inb, fann aud^ ber ^egabtefte nur in ber

SQiutterfpradje erreichen. 3Be(c^ feltfamen S3er!ennungen

jebo(^ fogar biefe fc^einbar fo ptoufible 2Ba§rl;eit untere

liegt, TOurbe mir eineä 2:^ageg burc§ ben 33rief eineö

!)od^gefteIIten unb f)od)gebilbeten SHannes bejeugt, ber

mid^ um bie ©efälligfeit hat, für eine offizielle ^ubli;

lation einen beutfd^en ©pruc^ in franjöfifd^e 2]erfe gU

bringen. @r tat ha^j mit ber f(^mei(^elf)aften 9)iotioie:

rung, ba iä) fo gefd^idt an§, fran§öfifc^en 33erfen beutfd^e

ju madEien miffe, fo fönne id^ bas bod^ jebenfattä ebenfo

gut aud§ umgefebrt. 2ltö ob eine berart oollfommene

®oppeIfprad^ig!eit, mie fie f)ier aU felbftoerftänblirf)

t)orau§gefe|t würbe, nii^t ju ben feltenften 2tuöna()me=:

erfd^einungen geliörte! 9iid^t einmal polyglotte ©r=

gieljung uon ^inbljeit on, nid^t einmal langjäliriger

Slufenttialt im 2lu§lanbe verbürgen fie. (S§ mag roo^l

juroeilen oorfommen, baB jemanb in gmei ©prad^en fid^

mit gleidjer ^ertigfeit münblid^ unb fd^riftlic^ auäjus

brüden mei^; aber hi§> gum gnjeifpradjigen Sid^ten —
noc^ obenbrein in metrifd^er ^^orm — ift bann immer

nod) ein meiter ©djritt. 9?ur anwerft feiten gelingt eö

einmal einem ^aufenbfünftler, feine $8erfe in mel;r alä

einer ©prad^e gu fd;mieben ober in eine frembe ju

übertragen. 3tud^ ^einrid^ §eine Ijat bieä !ül)ne 2Bagni§

unterlaffen, obrool)l er faft ein 3)ienfdjenalter in ^-ran^

reid^ Sugebrac^t; fogar jur überfe^ung feiner 5)Jrofa=

fd^riften fonnte er ben 9?at unb 33eiftanb eineö geborenen
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^ransofen nic^t entbetjren. 3tnbererfeit§ rourbe ß^amiffo,

ber in granfreic^ baö Sic^t ber 9Selt erblicft unb erft

at§ Änabc ®eutfc^ gelernt ^atte, nur beöfialb sunt

beutfc^en ^ii^ter, raeil er feine «»iutterfprat^e biö ju

einem gercifjen ©rabe oergafe.

^ä) n)ieberl)ole: baö ^nftrument, baö ber beutfrfje

Überfe^er mit mbglic^fter ted^nifc^er SSottenbung ju

meiftern ^at, ift einjig unb attein bie beutfd^e ©prad;e.

©prac^te^nif aber roitt geübt unb erlernt fein; fie ift

fein Slttgemeingut ber Silbung; fie wirb anä) ber Se.

gabung nid)t in ben ©d^ofe gefd^üttet. Sßa§ @oett)e

oom «eben fagt: ,,ein jeber lebt'e, nic^t oielen ift'^

befannt/' baä lä§t fiel) auc^ auf bie ^J^uttcrfpratfie an.

roenben. (Sin jeber fpri($t fie, nidjt üielen ift fie be=

fannt. llnfere burd^fdjnittömäfeige Überfe|ungämar!t=

raare liefert ben betrüblid^en ^eleg bafür. 3um min.

beften fottte man bod) ben Sefä^igungenodjroeis üer*

langen, M^ jemanb im ftanbe ift, feine eigenen @e.

banlen unb ßmpfinbungen tabelloä auäjubrüden, beoor

man it)m geftattet, bie eines anberen raieberjugeben;

noc^ baju eines anberen, ber auf biefem ©ebiet ein

S^irtuos ober gar ein ^Oceifter ift. ^urjum, ber Über,

fe^er mag bem £)ic^ter in atten fonftigen ©aben nac^=

ftel)en; fprac^ted^nif(^ aber mu|3 er i^m ebenbürtig fein.

S)er 2)olmetf^ tut genug, roenn er fid; fragt: 2Bie

Reifet bas auf ©eutfc^? ®er Überfe|er aber muB fic^

fragen: 2Bie mürbe ber ®ii:^ter baö ausgebrüdt l)aben,

wenn er ein ©eutfd^er märe? Unb nur bie freie 9?er.

fügung über atte ©prad^mittel knn il)m von %a\i gu

^att bie rechte 2lntroort. leliren. 3Jiit ber gleichen ©org.

fatt unb @eroanbtt)eit roie ber 2lutor mu§ er bie Pointen
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fd^teifen; er mu§ für jebe fprid^roörtlid^e, jebe voiU--

tümlid^e SBenbung, für jebe un§ unoerftänblid^c 3(n;

fpielung bo§ f)eiTntf(f)e 2lquit)Q(ent auäfinbig mad^en;

er mu§ unter oöttig oerfcfjobenen '33ebingungen baä

SSortfpiel nad^bilben, ben SSofillaut nad^aEimen. 3lIIer

Überfe^ungsfunft ooran fottte bai)er bie prinzipielle ^Sor^

f(|rift [tef)en, bafe man bie gorm, in ber man fid) ab-

J)ängig ju beroegen f)at, junäc^ft unabf)ängig be^errf(^e.

Sfiur raer fetbftänbig beutfc^e ^rofa fc^reiben fonn,

bürfte ein frembeö ^^rofamer! überfe^en; nur mer felb;

ftänbig beutfi^c 3}erfe mad^en fann, eine 3Ser§bid^tung.

^ier mären mir alfo hti ber mctrifd;en ^oefie an=

gelangt, unb es brandet raol)l faum l^eroorge^oben ju

merben, ba^ fie rom Überfe^er nod^ fpe§ielle, in ibrer

©onberart begrünbete ©igenfc^aften forbert. Gine od^t;

bare ^crtigfeit im ^rofaftil lä^t fid§ von jebem Ui

geeigneter 33orbilbung hmd) Sluebauer erroerben; bie

&ah^ bes metrif($en Slusbrudö ift nidjt erlernbar. 1)mn

5ßerä unb SfJeim entlialten ein mufifalifd^e§ ßlement;

bie uralte 3Sermanbtfd)aft jmifd^en ©id^tung unb SRufü,

bie ja anfänglid^ eine gemeinsame ^unft raaren, befielet

in il)nen fort, ©benfo aber wie mufifalifd^e 58eran;

lagung im engeren Sinn ift baö ©efülil für ben S^i^rit^:

mu§ unb bie 9)lelobif ber ©prac^e angeboren; ebenfo

mie jene äußert eö fid) jumeift fd;on in fe^r frülien

Satiren, fpontan unb unberauBt. 2Ber ba^er, o^ne oon

^am an^:) fprat^mufifalifd; ju fein, fid; abmüht, SSerfe

§u bred^feln, ber rairb babei nid^t meiter fommen, alö

ein -Dlenfc^ oljne ©eljör, ber ju fomponieren oerfud^t.

^ennod) werben 33er§überfe^ungen immer roieber von

ßeuten in 3lngriff genommen, bie jene unerläfelid^e



3)ie Äunft beä Übcrfe^erä 175

D^Qturgabe nid^t befi^en, ja nic|t einmal 511 befi^en

glauben, ©ie ben!en fid^ offenbar, bte I)olpernben unb

ftolpernben 33erfe, bte ^ilflofen ^licfreime, bte bei einer

beutfc^en Driginolbid^tung i^nen fetbft nidjt genügen

toürben, feien für eine Übertragung auöreid^enb. Unb

babei fomntt ifinen raof)( gar nid^t äum SetuuBtfein,

raie unoerantroort(i(j^ fie fid^ an bem fremben 33ogeI

»ergreifen, ber üon feinen Sanböleuten nid^t 3ute|t

wegen ber ^arbenprad^t feinem ©efieberö berounbert

rairb, inbem fie i^n gurid^ten raie einen gerupften ^fau.

®ie metrifc^e ?^orm ift ja nic^t nur ein äu^erlid^er

©c^mud, ben eine ©id^tung unbef^abet ifirer übrigen

^öorjüge beliebig abftreifen !önnte. -Hein, fie entfpringt

einer inneren Dlötigung; ber Sid^ter wai)lt fie nidfjt,

fie roirb i§m burd^ bie Df^atur feines SBerfcö aufge=

groungen. ©ie bebeutet für il)n baäfetbe, raas bie 3:^on=

art für ben ^omponiften bebeutet; fie ergibt fic^ i^m

unn)illfürli(^ auä bem @efü|l§gel)alt, fobalb feine ©eele

überhaupt anfiebt gu flingen. ®er Überfe^er, ber biefeö

klingen nic^t richtig f)ört, nidl;t bi§ auf ^albtöne rid^tig

roiebergibt, gleist einem £laoierfpieler, ber fortroäl;renb

baneben greift, jebe§ feinere O^x jerreifeenb.

9hin erljebt fid^ ^ier aber noc^ eine ganj neue

©d^mierigfeit. ©iefelbe ^nfongruen^, bie mir jroifd^en

ben cerfd^iebenen ©pradf;en feftftetten mufsten, maltet

auä) bei bereu metrifc^en formen. 2lud^ biefe bedien

fid§ feineöroegö, rceber in il)ren ®efe|en nod; in il)ren

SiUrfungen. ©ine S^eröform, bie in ber einen ©prad^e

ootfetümlid^ ift, fonn in ber anberen fteif afabemifd)

erfd^einen; eine, bie l)ier Sid)ter itnb färben fprüf)t,

roirb bort nüchtern unb trodfen ^erauöfommen; unb
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Tüteber eine, bie bort in fü^eftem 2öo{)((aut fc^roetgt,

f(^aKt l^ier roie eintönigee ©ef(apper. ®er Überfefeer

muB ficf) alfo jebesntal bie ^yrage oorlegen, ob er feinem

®i(^ter burd; Seibe!)altung ober burc^ ^nberung ber

Originalform ben größeren ©efallen erroeift. @nt;

fd^eibet er fid^ für bie ^eibelialtung, fo erroädfift if)m

bie ^f(i($t, ben ganzen ^ieij, h^n bie betreffenbe ^orm
in ber fremben ©prad^e anöübt, if)r aud^ in ber I)eimi;

fd^en abjugetoinnen. 2)a§ ©eutfc^e bietet ifim fiierju,

rcie fc^on bemerft, für einen au^erorbentlid^ weiten

5?rei§ üon formen bie günftigften ^anbtiaben. Stber

feinesroegä für atte. ©obalb er befürchten mujg, burd^

bie Sf^ad^bilbung einer fremben gorm gteid^jeitig biefer

felbft mie bem ©enius unferer ©prad^e ©emalt anju;

tun, bann tritt bie fd;töere Stufgabe an if)n Jieran, biefe

gorm burd^ eine möglid^ft entfpred^enbe 5U erfe^en.

SBeld^e ba§ ift, barüber fann in jebem einjelnen ^alle

nur fein ^aft, nur fein ^nftinft entfd^eiben. Unter

feinen Umftänben aber barf fie bem ©til ober bem

Ä'oftüm beö Driginatä rciberftreben. «So mar gum 33ei:

fpiel ber 93erfud), bie ^e^-ameter beö §omer in roman^

tifd^e Ottave rime umsufi^meljen, üerfe^Ü; bagegen

l^at eö fid^ aufö glüdtid^fte beroäljrt, aU man ben 2^ri;

meter beö antifen 5Dramaä, ber im Scutfd^en burd)

feine ungetenfe geierlid^feit foroot)! bem opred^er mie

bem ^örer befc^mertid^ fättt, burd^ unferen fünffüßigen

Jambus ablöfte. S)enn nur befd^ränfte ^'ebanterie fann

barauf befielen, ba^ man einem lebenbigen Sid^tertoerf

bie für un§ tote gorm ert)alte, in ber eö §u einer an*

bereu 3eit unb bei einem anberen 33oif am 2id;t trat.

®ort unb bamatä ()at ja biefe ^orm gelebt; nur burd^
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eine lebenbe !ann bafier ifire oom ®i(^ter beabficä^tigtc

SBirfutuj gefpiegelt raerben.

®ie eigentlidifte ©omäne beö SSerfeö ift bie Sgrif.

®ie er§ä{)(enbe iinb bie bramattfdie Slunft fönnen auf

bie metrif($e gorm oerjiditen unb tun bieö fjeutjutage

bei ber überraiegenben 3a^l it)rer ^eroorbringungen

;

baö Sieb loirb ewig auf fie angeroiefen fein. SBenn

nun erfaf)rungögentäB von allen (Gattungen ber ^oefie

bie Stjrif bem Überfe^er bie ftär!ften ^inberniffe in ben

2Beg xüdt, fo liegt baä ni(^t nur baran, ba§ fie alä

bie am meiften perfönlic^e ^unft aud^ baä üottfommenfte

2tufge^en in bie frembe ^erfönli(i)!eit erf)eifd^t. 9^ein,

^ier treffen an^ i)k ^nfongrueng ber ©prac^en unb

bie ^nfongruenj ber formen berart sufammen, bafe fie

einanber potenjieren. (Sin guteä ©ebi($t ift geioiffer^

maBen immer ein ©lü^öfatt, eine günftige ^Begegnung

üon @efüf)I unb SBort. ®aä ©efüt)l ift fo befc^affen,

baB bie 2öorte/in benen e§ fic^ ßuft mai^t, r^x;tl)mifd;e

^Bewegung, mufüalifdien SBert befi^en; bie SBorte finb

fo bef(^affen, baB fie t)on Urbeginn für biefe§ ©efü^l

präbeftiniert erfc^einen. ©oI(^ ein ©lücfäfall fann fid^

unter ben oeränberten 33ebingungen einer fremben

(Sprache unmöglid; genau miebertiolen. ^ebeö ed^te

Sieb rourbe oom ©eniuä ber ©prad^e felbft gebic^tet;

ber ^oet fiat if)m nur bie 3unge gelöft, ^at bie un^

fid^tbare ©c^rift ber 3^atur plöfetic^ aufwendeten laffen

toie ein ^ranfporent. ®arum ift jebeä ec^te Sieb im

©runbe genommen unüberfe^bar. „ptteft roieber SBufc^

unb Sal" ober „Über atten 2öipfefn ift 5Rut)'" — baö

ift ber unmittelbare 3ttem ber b eutfd^en 9catur; baö

lä^t fic^ ebenforoenig übertragen, mie fid^ ein Söud^en-

gulba, 3lu§ bct SBcrfitatt 12
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roatb in einen Olioenroalb rerroanbeln (ä^t. 2Bof)I

Ijaben bic^terifd^e ©prad^üirtiiofen loie f^reiligratf), @ei=

bei, ^epfe unb ©ilbemeifter ber Ü6erfe|ungöfunft mit

fiegreid^er ^raft aud^ Igrifd^eö (^thkt erobert; aber

felbft i{)ren unübertrefftid^en 2lrbeiten ift eö nid^t ge=

gtücft, ben fremben ©ängern ba§ beutfd^e Bürgerrecht

gu erwerben. ^atfäd^Iid^ ^at nod^ nie ein 2t)ri!er über

bie ©renken feiner ^eimot fiinauö Popularität erlangt.

Um il)n §11 oerftelien, mu^ man ,,in feine ßanbe gel^'n".

DIorf; eine felir roi(^tige, allgemeine O^rage bleibt gu

erörtern: ^nroieraeit foll bie Überfe^ung treu fein? 2Bo

enbet i^re ©ebunbenl^eit unb mo il^re ^^^reilieit? ©o
nerfc^ieben bie Hntroorten auf biefe ^^rage ausfallen

mögen unb fo felir man auc^ geneigt fein mag, liierin

ber ^^rayiö einen raeiten Spielraum ju gönnen, einiges

@runbfä^lid;e wirb fic^ bod^ barüber feftfteCten laffen.

2)ie ©ebunben^eit bis gur gänjlic^en (Sllaoerei au^u^

befinen, §iemt nur bem Solmetfdfj; benn erft mit ber

freien 2Bal)l 5raifdl;en allen 3Jiöglid^feiten beginnt ja be§

Überfe^erö !ünftlerifd^e§ ©efd^äft. ©obalb anbererfeitö

bie ^reifieit über ein billiget 9)kB l^inau§gel)t, üerlä^t

fie bamit htn Soben ber ^unft, oon ber l)ier bie Stiebe

ift; es Ijanbelt fic^ bann nid^t meljr um eine Überfe^ung,

fonbern um eine Bearbeitung. 2lber auä) innerljalb

ber unoerfd;iebbaren ©d^ranfen, bie bem eigcntlidjen

Überfe^er üorgejeidjnet finb, ftclien i§m je nad; feinem

3iel groei entgegengefe^te Salinen offen, ©ein 3^^^

tann nämlid^ entraeber fein, eine frembe 2Öelt für uns

gu !olonifieren ober biefe frembe SBelt bei unö ju af!li=

matifieren; cntroeber um in bie ^eimat beö SDid;terö ju

entrüden ober ben ©id^ter an unfcrem ^erbe anjufiebeln.
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^n gQf)trei(^en %äM\ roirb man fic^ fd^tec^terbingö

für bic erfte 33ol^n entftreiben muffen, meil fie allein

©rfolg oer^eiJBt. Oberall ba, wo ha§, gu übertragenbc

3Ser! einer geitlid^ ober räumtid^ fernliegenben Kultur

angef)ört, wo bie in i^m bargefteUten ^uftönbe, «Sitten,

2lnf(^auungen oon ben unferigen burd^ eine nicht über=

brüdfbare ^luft getrennt finb, mu^ ba§ ganje 33emül^en

be§ Überfc^erö barauf fiinfteuern, unfere ^sfjontafie über

:3al^rf)unberte ober Ozeane fiinrcegsutrogen W:» in ben

fernen 3aw&ßvgarten f)inein, beffcn märd^enf)afte S3ilber

unb eyotifd^e ®üfte un§ beraufc^en fotten. 2öie auf

einer 9?eife üiele§ im Seben unb 2^reiben eines fremben

2?olfeö un§ anmutet unb feffett, moä unö batieim bei

unfere§gtei(^en unbegreiflid^ ober abgefd^madt üorfäme,

fo bleibt auä) ber frembartige ^orijont einer ©id^tung

für un§> nur angie^enb, folange mir uns feiner j^remb;

artigfeit beraubt finb. ®oc^ alö [törenb, rermirrenb,

abftojsenb empfinben mir biefe, menn mir fie nic^t mef)r

ftar erfennen. . Sarum f)üte fid^ ber Überfe|er, fie ju

oerbunfeln, fie burd^ unzulängliche 2lnpaffungGüerfud^e

oufl^eben ju motten. 6r wcdt un§> bamit nnfanft au§

einer fc^önen ^ttuf^on; mir träumten, taufenb 9)ieilen

roeit 3u fein, unb entbedfen plö^Iid^, bajs nur ba§ S^raum^

bilb taufenb Tlzikn meit ift, mir aber an unferem Ofen

fi^en. ®iefe Ernüchterung mirb iebod^ unoermeiblid^

eintreten, menn ber Überfe^er in ber oerfetirten 3lbfi(^t,

ba^ emig j^^erne unä ansunäl^ern, für ungemöljnlic^e

®inge att^u oertraute Sejeid^nungen wal)lt, bie 33egriffe

eines unter anberen @efe|en ftefienben Seben§freife§

mit SS^orten unferer täg.lidf)en Umgangöfprad^e ausbrüdft.

^ie ^tuft, bie er bamit jubecfen mitt, mirb im @egen=
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teil fo nur üerbreitert; benn je l^eimtfc^er ha^ 2Bort,

befto rounberlid^er bie <Ba^e. SSenn ein 9}lenf(^ aus

einer heterogenen 5?utturn)elt genau fo rebet toie unfer

iQerr SfJad^bar, bann fommen rair nid^t me^r über ba§

fc^reienbe 9Jli§üerf)öttniö fiinroeg, ha^ er ganj anberö

rcie ber ^err '^aä)hav benft, empfinbet unb ^anbelt.

5lurjunt, ber Überfe^er mufe t)or allem ©orge tragen,

baB wir bie redete ^iftang einnefjmen unb bei^alten. @r

muB fid^ baJier bem Original in allen formetten

unb [tiliftifd^en @igenl)eiten mit möglid^fter Streue an^:

fc^miegen, inbem er ber beutfc^en ©prad^e bie ©eroan;

bung jener fremben Hultur überroirft. ®ieö ift fein

9Beg bei Sf^ac^bic^tung antifer, mittelalterlicher ober

orientalifd^er ^oefie; aber aud^ all jenen neueren 2Ber;

fen, bie i^rer 2ßur§elftänbigfeit unb il)rem ©dl)oIIenbuft

ben größten 2^eil il)rer Slnjieliungeh-aft üerbanfen, mirb

ber Überfe^er nur geredet merben, raenn er in bem l^ier

bargelegten ©inne „treu" ift.

2luf bem entgegengefe^ten 2Bege follen alfo nid^t

wir 3U bem S)id^ter beförbert irerben, fonbern er ju

unö. Sa gilt eä nid^t nur, il)n ^u überfe^en, fonbern

gleid^§eitig i^n aud^ überjufe^en oom jenfeitigen Ufer

beä ©tromeä, ber pei WölUx fd^eibet, an ha^ bieö^

fettige. ®amit er fid^ einem fold^en S^ranfport anbe;

queme, bebarf e§ aber einer bereite üorl^anbenen 3Ser==

manbtfd^aft. 2)ie inneren ©emeinfamfeiten jmifd^en

feiner 3Belt unb ber unferigen muffen ftar! genug fein,

um bie trennenben 3Serfcl;ieben^eiten in ben ^intergrunb

treten ju laffen. Unleugbar fommt Ijierbei bie gefamte

ilulturentroidlung bem Ijeutigen Überfe^er ^ilfreic^ ent;

gegen, igm 3^^t^^ter beö $8erfeljr§ finb bie ©d^eibe-
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lüänbe jroifcj^en ben S^iationen longe nid^t mel)r fo be;

beutfom toie et)cbeni, unb ber rege 3Iuötaufd^ ofler

materiellen unb geiftigen ©üter übt auä) auf bie Sitera;

turen einen ftetä june^menben nioettierenben (Sinflujs.

3Son Dielen mobernen ®i($terit)er!en lä^t fid^ bafier be;

f)oupten, ba^ fie in t)erf(^iebenen 3""9^" ^^^ affgemeine

©prad^e ber europäifd^en ^i^ififation reben. ©otd^e

©rjeugniffe foämopolitifc^en @eifte§ werben um beäfiatb

aud) in treuer Überlegung gerabe fo üertraut anblicfen

rcie baä 2thtn ber §aup tftäbte, au^ bem fie erroad^fen

finb. Slber eö gibt nod^ einen anberen, pl^eren ^oömo=

poIiti§muö aU ben be§ mobernen ©roBftabtpoeten; baö

ift ber ^oömopolitiämuä beö ©enieö. ©id^ter erften

Oranges greifen, roie äffe raafirliaft erleud^teten ©eifter,

nid^t nur über if)re 3eit, fonbern auc^ über i^r 33ater:

lanb f)inau§. ®ie tiefen ©el^eimniffe, bie fie in ber

9fiatur unb in ber 3JJenfd^enfeeIe auffpüren, {)aben uni;

üerfeffe Sebeutung; bie Offenbarungen, bie ron if)nen

auäftra^Ien, bergen in fid^ bie ^raft, gleid^ ber ©onne

if)ren er^effenben, ermärmenben 9iunbgang ring§ um
bie @rbe anzutreten. 2Bof)I fann ha^^ Sebenöroer! fold^er

^eroen feinen geitlid^en unb örtlid^en IXrfprung nid^t

verleugnen ; bod^ biefer erfd^eint neben feinem affgemein

menfc^lic^en ©e^att, feiner emigen ©iltigfeit alö ^u-

fäffig unb nebenfäd^tid^. ®em ©eniuö fid^ gu näl^ern,

barf ber Überfe^er bemnod^ nur auf htm smeiten SBege

{)offen; er foff un^ bie ^eiläbotfd^aft fo oermitteln, baB

fie, roie an ber Stätte ilirer ©eburt, unmittelbar gu

ben ^erjen bringt, ^um rüt)renben 3Sorbitb mag if)m

babei einer ber ätteften beutf(^en 9^ad^bi(^ter bienen,

ber SSerfaffer ber altfäd^fifd^cn @oangeIienI)armonie
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,,§el{anb", ber oietteid^t unberouBt, oielleid^t aber aud^

mit weifer Stbfid^t ben morgentönbifd^en ©rlöfer in einen

germanifd^en S^iecEen yenuanbette. ©eine naioen 3"-

i)örer unb ßefer l^ätten rooljl fautn in ber fretnbartigen

©d^ale beö Originals ben ewigen £ern beö ©üangeliumä

erfaffen fönnen; biefen beuti'djen §ei(anb !onnten fie

leidster oerfte^en unb barum leidster Ikh geroinnen.

Ungefäfir fo t)erl)ätt eö fid^ mit bem ©üangelium eines

großen S)id^ter§. 'änd) i^n foHen mir oerftel^en unb

lieben lernen raie einen ber unferigen ; ba§ er alfo nid^t

nur bie beutfc^e Sprache rebe, fonbern in unferen 2tugen

gang unb gar ein Seutfd;er roerbe, bieö ift ha^ le^te

unb l;öd^fte 3^^^ ber Über[e^ung§!unft. Vermag fie e§

§u erreid^en, bann fiot fie eine frieblid^e Ufurpation

üoHbrarfit; fie l^at einen urfprünglic^ fremben 33efi|

üoHfommen erobert, of)ne ifin ben red;tmä^igen ©igen;

tümern ju fd^mälern; fie f)at ben 3^ationalreid^tum in

fd^önftem ©inne gemef;rt. ®em Überfe^er, ber ju biefem

3iel üorgubringen münfd^t, tann eö alfo nid^t fo fel^r

barauf anfommen, möglid^ft treu, aU mögli(^ft beutfd^

5u fein, ^ebe j^reifieit, bie er fid^ §u bem ^roedfe nimmt,

3tu§erlid^feiten ber fremben ^erhmft §u oerraifd^en,

©injelEieiten unferem ©mpfinben, unferer 2Infd^auung§=

tüeife anjugleid^en, ift if)m t)ier ertaubt, ja geboten,

©oll boc^ burc^ feinen 9JJunb ber ©eniuö genau fo

fpred^en, wie er gefprod^en t)ätte, wenn er als 2)eutfd;er

auf bie SBett gekommen märe; fott er bod^ für baö

neue ^ßaterlanb nod^ einmal neu geboren werben! ®er

©d^legelfdje ©fiafefpeare ^ai gejeigt, bis ju welchem

Örabe biefeö ^beal oerrairfüdjt werben fann. ®cr un^

ftcrblid^e Sörite ift an be§ 3lad^bid;ter§ §anb ak ein
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©leid^bered^tigter neben unfere nationalen ^laffifer ge;

treten; eö ift nur bie äußere 58eftätigung biefer ^at:

fad^e, wenn man il^m je^t gerabe in SBeimar ein ®en!:

mal aufgericfitet f)at. ^unberte t)on geflügelten 3Sorten

au§ feinen ©ramen menben mir an, ot)ne nur baran

gu benfen, ba^ i^re j^orm ron ©d^Iegel geprägt morben.

Unb roeit fie un§ mie bie Urform erfc^eint, roeil biefe

Überfegung fät)ig geroefen ift, fid^ felbft oergeffen ju

mad^en, barum mirb fie nie unb nimmer burdfi eine

p{)iIotogifc^ ,,treuere" an?^ bem bergen be§ beutfd^en

33oIfeä oerbrängt werben fönnen.

@ö märe unbiUig, üon jebem ^ünftter ju erwarten,

ha% er ha§> ^öd^fte leifte; wot)l aber barf man oon

jebem forbern, ba^ er baö §ö(^fte anftrebe, gum min^

beften, ha^ er fein eigenes können baran prüfe unb

meffe. ©oll attein ber Überfe^er biefem gerechten 2ln=

fpru(^ fid^ entjiefien bürfen? 9^ein, er foll eö nid^t;

unb be§l)alb fann ber ©ruft unb bie ©rö^e feiner 3luf::

gäbe nid^t einbrücflid^ genug betont werben. S)enn ein

!ünftlerifc^e§ ^beal, red;t fic^tbar unb greifbar aufge^

pflanjt, l)at ben gmiefac^en Söert: bie berufenen anju^

feuern unb bie Unberufenen abgufd^redfen.
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Bm 3>ertauf meiner 3JtoIierej3lr!6eiten bojit gelangt,

ben „Malade imaginaire" neu ju überfe^en, faf)

td^ mid^ üor eine raunbertid^e ©c^raierigfeit geftellt. ©ie

beruf)t in ber ?^rage: 2Bie foH man ben S^itel be§

©tü(fe§ mort; unb finngetreu unb gugleid^ in einmanb^

freiem Seutfc^ miebergeben? 2lud[; für einen roeiteren

^rei§ ift e§ oietteid^t nid^t unintereffant, an biefem

fdfilagenben 33eifpiel gu ernennen, ba§ bem Überfe^er

mitunter eine 3tufgabe entgegentritt, bie er bei allem

glei^ unb bei aller ©emiffenliaftigfeit nid^t 5U töfen

oermag.

(Sin S^itel — nid^tö weiter. Tlan follte meinen,

bie 9JIüt)e, f)ier baö redete 5U finben, fönne nid^t über=

mäfeig gro§ fein. Unb bod^ — fie ift oergebtid^. Unfere

überreid^e, an Hilfsmitteln fo unerfd^öpflid^e ©prad^e

üerfagt auönal^msmeife in bem üorliegenben j^^all; fie

entl)ält in ^infid^t auf ben I;ier au^jubrüdlenben Segriff

eine Sü(!e.

,,®er eingebilbete ^ran!e" — biefer ^itel I)at fid^

mit bem Stüdfe felbft, nadjbem e§ burd) bie glüdtlid^e

^nitiatiüe ber 3)Zctuinger auf beutfd^en SBüljncn mieber

allgemeine ^Verbreitung unb 33e(iebtf)eit geroonnen, bei

unä eingebürgert; ja, nod^ mef)r, er ift fo üolfötümlid^
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geroorben, ha^ er, and) iinabfiängig vm\ bem ©tü(i, alä

lanbtäiifige Se§eid;nung bient, raenn ein ©femplar beö

2^i}piiS im§ im Seben begegnet. S^iid^tebeftoroeniger ent;

f)äU er einen groben ©prac^fd^ni^er nnb üefert faft ein

©egenftüd §u ber berüchtigten „9?eitenben Slrtitteries

faferne" ober „SBoIIenen ©trumpfroarenlianbtung". ©ine

^ran!f)eit fann eingebilbet fein, aber nid^t ein ^ranfer.

2luf ^erfonen angeroenbet, bebeutet ba§ 9Bort „ein=

gebilbet" jo üiet rate eitel ober felbftberau^t ofine 33e;

red^tigung. Unter einem eingebilbeten Äranfen fönnten

rair baf)er oom ©tanbpunft ber (Sprad^rid^tigfeit lebig;

lic^ einen 3)?enfd^en oerftetjen, ber roirfHd^ franf ift unb

nebenfier nod^ eingebilbet, nic^t aber einen ©efunben,

ber fid^ einbilbet, franf ju fein. Ser SSergleidj mit

irgenb einem anberen fubftantioifd^ gebraud^ten 3lbieftip

mad^t uns baö nod^ beuttid^er. S)er „eingebilbete

^rembe" fann niematö ben @in^eimif(^en bebeuten, ber

fid^ einbilbet, er fei fremb; ber „eingebilbete 33linbe"

niemals ben Se.l^enben, ber fid^ einbilbet, er fei blinb

u. f. ro.

®er ?^e^ler liegt auf ber §anb. 2!Ba§ aber ift ba§

Richtige? Cber, um befd^eibener gu fragen, roa§ ift baö

relatiü 9?ic^tigere? 2ßie fott ber Segriff, ber un§ allen

bod^ üollfommen flar ift, fnapp unb beutfd^ ausgebrüdt

werben? ©ine (Sd^arabe für £iebl;aber be§ ^opfger=

bred^enö.

9)lit einem einfachen ©igenfd^oftöraort gel^t e§ nid^t;

fo oiel fte^t feft. Imagiuaire in biefem ©inne ift nn-

überfe^bar. ®ie beutfc^e ©pra^e befi|t fein Slbjeftio,

raeld)e§ auäbrüdt, baB jemanb fid^ einbilbet, etroaö ju

fein, roas er nid^t rairftid^ ift. ©§ fel)lt unö ha^ fubs
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jeftioe ©eitenftücf ju bem objeftiöen „vcxrminÜii^" . ®er

oermeintlid^e £ran!e märe ber ilranfe, bert anbere fälfd^;

lici^ für fran! Eialten; aber roir fönnen in biefeä Sßort

nid^t ben ©inn legen, ba^ bie fälfc^lid^e 9}Jeinung feine

eigene ift. Um bie ©ad^e mit einem einsigen SBort

be5ei(^nen gu !önnen, müBten rcir unö mit einer Stbüer^

bialfonftruftion fielfen: ,,®er eingebitbeterroeife^ranfe".

®a§ märe ätuar fprac^lid^ Eorreft, aber ftiliftifd^ unmög^

lid;. Unb roottten roir ba§ SBort „eingebilbet" felbft

einfad^ alö 2lbüerb gebraudjen, alfo fürjer fagen: „S)er

eingebilbet ^ranfe", fo roäre bamit an<^ nid^t üiel ge=

J)olfen. S)enn erftli(^ roiirbe alle äBelt ba§ für einen

©rudfe^Ier fialten; manroürbe glauben, ha§> ©nbungä—

e

fei t)erfef)entlid^ fortgeblieben; man roürbe e§ unroiH^

fürtid^ beim Sefen un'i) beim Spred^en ergangen. Bo-

bann — gang abgefe{)en von ber grammatifd^en Sebenfs

lid^feit, ein ^artijip, baö für unfer ©efü^ nii^t gänglid^

§um 2tbie!tio geroorbcn ift, ah 3tbt)erb gu oerroenben

— roeld^e 3""9ß roürbe über bie unerträglid^e ^ärte

biefeö "XiUU nid^t ftolpern? 9iod^ beffer roäre ba „®er

einbilblic^ 5lranfe". 3(ber aud^ biefe 3Sariante mit il^rem

fc^roer fc^Ieppenben STonfall unb ii)rer fonftruierten

^ölgernfieit roirb rcenig 2lnpnger finben.

33leibt alfo nidtjtö übrig alö eine Umfd;reibung.

Slber roeld^e? 2lbgefel)en natürlid^ oon fd;auberl)aften

Ungetümen, roie üma: ,,®er fran! ju fein ftd^ ©in;

bilbenbe", „®er an eingebilbeter ^ranflieit Seibenbe",

unb rcaö bergleic^en eineö Quartaners rcürbige $8er;

bcutfd^ung^übungen melir finb.

„®er Traufe in ber Ginbilbung" — fo \)aUn bes

fanntlid; einige Überfe^er baö ©tüd getauft, unb unter
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biefer g^tagge roirb eä qu(| no(^ ^itroeKen aufgefüiirt.

Slber f)ei§t baä md;t oom Stegen in bie 2^raufe fommen?

®Q^ ber Stuöbrud rec^t umftänblid^ ift, gumal für einen

XiUl, mörf)te nod^ {)inge^en, roenn er treffenb wäre.

®a§ ift er jeboc^ ganj unb gar nid;t. Qa, er ift nic^t

einmal »erftänblid^. ®er Äranfe in ber ©inbilbung;

in roeffen (ginbilbung? Sa§ wirb nidjt gefogt; ba^j

muffen wir raten. SSermutlic^ alfo in ber unbeftimmten,

allgemeinen ©inbilbung. ©in ^ranfer, ber nic^t in ber

2Bir!H(^!eit, fonbern nur in ber ©inbilbung eriftiert,

eine Halluzination, ein ^t)antafiegebilbe. S^a finb tüir,

oorauägefe^t, bafe wir baö <Btüd nic^t früfier fennen

alä ben 2:;itel — maö niemanb bittigerroeife von unö

verlangen fann — weitab con bem, roaö gemeint ift.

Um ein fo fd;roffeö SJtiBöerftänbniö au§5uf(^lie^en,

müBte e§ raenigftcnä t)eilBen: „S)er ^ranfe in feiner

©inbilbung". Unb baö ftimmt rcieber nid^t. ^a^ mürbe

jemanb, ber biefe SBorte gum erften SJkle {)ört, bar:

unter begreifen? ©anj gemife nid^t einen malade

imaginaire. ©onbern, menn er oerfud^t {)ätte, hm
fd)on burc^ bie 2Bortfte(Iung unbeutHdjen 2lu§brnd fid^

5U oeranfd)aulid)en, mürbe er üorausfic^tlic^ ju bem

9?efultat fommen, baB e§ fid^ um einen Äranfen, um
einen mirüid^ Traufen t)anbele, ber un§ in feiner ©in;

bilbung üorgefüljrt rcerben foll, etwa nac^ Slnalogie oon

,;Ser 3Jienfd^ in feiner Dual" ober „®er ^unftreiter

in feinen unübertrefftid^en ©jerjitien auf ungefattettem

^ferbe". Sllfo ein Seibenber, ber feine Seiben baburd^

ju milbern fud^t, ba^ er fid^ voa§> Sefonbereö barauf

einbilbet, ober gar ein Oterbenber, ber einen Stnfall

oon ©röBenmafin bekommt. 2)er S'^rtum märe nur gu
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rerf)üten hmd) fünftli(^e Umftetlung: ,,^er in feiner

(Sinbilbiing Äranfe". 3lber nur mit bem Ergebnis, ba§

ftatt beö nun glücElic^ oermiebencn SOti^üerftänbrnfleö

ein anberes, nid^t geringeres entftünbe. 2)enn nun

fönnte man gtouBen, eä fei bie D^tebe üon jemanb,

beffen ©inbilbung !ran! ift, ber an abnormen Störungen

feiner ^f)antafie leibet. 2lIfo ein ©emütsfranfer! Um
aud^ biefen c^oljmeg gu oerrammeln, mü§te man gu

guter Se^t raieber 3U einem ftiUftifc^en SRonftrum feine

3uf(u(^t nefimen: ,,®er nur in feiner eigenen ©inbil;

bung Traufe". S)er obengenannte Duartaner befäme

üielleid^t -J^ummer ©ins bafür; aber auf einem ^tieater*

gettet Iä§t eö fid^ !aum brudfen.

Äurjum, mit ben Umfc^reibungen {)apert e§ eben;

fall§. Sogar bie fd^roerfälligften befi^en nid)t einmal

ben einzigen ^orgug, ber fic rechtfertigen fönnte: un;

gmeibeutige .^larl^eit.

3lun gäbe eö nod^ eine britte SRöglic^feit: nämtid^

einen @rfa| gu finben, einen ftelloertretenben Segriff,

einen bilblid^en 3Iuöbru(f, ber ben fad^li($en be§ Ori-

ginals einigermaßen bedt. S)a§ ^rembraort „ber ^V)po-

d^onber" märe nid^ts beffereö al§ ein 9lotbef)eIf — fd^on

roeit es ein ^^^rembroort ift, weil es eine ooffstümlid^e

^igur mtit einem gelehrten 9tamen belegen mürbe. Über=

bies läßt es als ©attungSbegeid^nung einen gu meiten

Spielraum. @s umfoßt eine SJienfd^enfpegies, in meldte

ber malade imaginaire nur als Unterart f)ineingel)ört.

^ehtx malade imaginaire ift ein §t)po(^onber; bagegen

ift nic^t jeber ^ypoc^onber ein malade imaginaire.

3ute|t ertoäl^ne xä) nod^, baß man bem gegebenen Sinn

fialbmegs mit einer mi^igen 3tntit]^efe, einem fogenannten
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Drpmoron Beifommen !önnte: „®er gefunbe Eranfe".

darunter üerfte{)t man otine toeitereä einen 30^en]d;en,

beffen ^ran!i)eit ober ^ranüun nii^t ernft ju net)men

ift. 2lu^ bem Rtange nad^ toäre baä fein übler 2:itel,

atterbingä m(^t meljr ber STitel 2Jloli6reö, fonbern eine

if)Tn frembe @eiftreid;e(ei, beren ßuläingfeit angefod^ten

werben fönnte. Stber — unb baö bri^t ii)m ben §ate

— auc^ liier raären SJiiBbeutnngen nic^t auägefd^toffen.

®enn ber gefunbe £ran!e broudit ni^t notroenbiger^

TOeife ein ©efunber gu fein, ber fi(^ für txant ^ä(t;

bie S3e3ei(^nung paßt ebenfogut auf einen ©efunben,

ber üon anberen für !ran! gehalten wirb, ober ber ben

^ranfen fpielt. ^ietteic^t ein arbeitäf(i^euer (Schulbub,

ober ein ©paBoogel, ber feiner Umgebung einen edjreden

einjagen roitt. 3^eben ber einleuc^tenben Seftimmtiieit

be§ franjöfifc^en STitelö bürfte fid) audj biefeö Eunft.

probuft wa^rlid) nic^t bliden laffen.

3l(ä iä) biefe 2tu5füf)rungen guerft in einem raeit^

oerbrciteten blatte üeröffentlidite unb babei bie 33e^

mer!ung fatten lie^ efirgeigigen unb erfinberifi^en ©eiftern

ftünben t)ier bie <Bä)xanUn mit offen, ha regnete mir

eine na^xt ©ünbftut oon SSorfdilägen inä ^auä. ^kfieju

fünfjig neue STiteloariationen konnte iä) fd;lieBüc^ alä

ben 9Zieberfd)lag biefer Überfdjroemmung oergeidjnen.

2tber ha^ erlöfenbe 2Bort befanb fic^ nid^t barunter.

manä)^ gef)örten in baö ©ebiet ber unfreiroittigen Slomif,

TOie sum SSeifpiel „®er 2tutofuggeftion§patient", „®er

^impelfrile" unb „®er ,^ranfe'", wo alfo bie ^ronie

ber ©änfefüBc^en um ben 33erbad;t ber törid^ten Gin=

bilbung nafielegen follte. Jßiele ber Srieffd;reiber mad^ten

fid^ bie ©ad^e fefir bequem, inbem fie 2{u§brüde emp^
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fallen, bie htn gegebenen 33egriff tanm noc§ ftreiften;

fo „®cr (S(i^it)Q(^füd^tige" ober „®er ^ijfterifd^e" ober

„2)er Äränfling". ©ine rceitere ©ruppe begnügte fid^

bamit, bem 33egriff nafie §u fommen, ofine il^n ju treffen.

,,er ^ält ficf) für fron!", ein STitet, ber f($on bem ©e^

fc^ntacfe na^ für a)?oIiere aufeer ^^roge ftel)t, läBt jebe

Olnbeutung üermiffen, ba§ „@r" fic^ mit Unrecht
für fron! fiält. ,,^er ^ranfe au§> ©inbilbung" märe

roieber ein roirflid^ ^ranfer, ber fid^ bie ^ranf^eit fo;

lange eingebilbet fiätte, bi§ er iE)r totföc^lid^ oerfallen

roöre. „2)er 2Baf)nfranfe" mürbe un§ in bie SSers

fud^ung füfiren, an einen 2Baf)nfinnigen jn benfen.

„®er ^ranftuer" — on fi($ fein fc^öneö SBort — märe

abermals efier ein 3Ren\^, ber fid^ fran! ftefft, afe

einer, ber fid^ franf möl^nt. ,,Ser ©ernefranf", nad^

2lnaIogie beä ©ernegro^, fönnte nur jemanb fein, ber

gern fran! fein mö^te, a(fo ein ][)öc^ft munberlid^er

.^eiliger. — 2lnbere enblid^ gingen rcie bie ^a|e um
"tizn fieifsen Srei burcf; 33enennungen roie „ßingebilbete

^ranf^eit" unb „^ranfJieit ober Ginbilbung". '^a% f)ei§t,

fie fc^alteten bie ^auptperfon, auf bie ber Criginaltitet

ba§ ^ntereffe fonsentrieren miH, au^, um nur itjr Wicxh

mal mit blaffer ©ad^Iic^feit ju fennseid^nen. ®aö ift

aber gerci^ nid;t baäfelbe, ebenforoenig, roie menn man
ftatt „Ser ©einige" fagen moffte ,,®er ©eij", ober ftatt

„^er a)Jifantf)rop" „a«enfd)enfeinblid)feit".

3^ur ein einziger oon aH jenen SSorfc^Iägen fd^eint

mir ernfttic^er ©rroägung raert. 3(uö ber ©d^rocis er;

f)ielt id^ bie 3JcitteiIung, bo§ man bort bie SOienfd^en^

forte, von ber unö 9}io(iere in feinem gelben ein

'jprod^teremplar oorftellt, a(ö „2lberfranfe" be5eidf;net.
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5ßorau§9cfcfet, boB eö gelänge, bic (Qnbfd^oftlic^e ©eltimg

biefe§ 2luöbru(fö ju einer nationalen §u erweitern, fo

märe gegen b^n S:itet „®er 2lberfranfe" nid^tö S^riftigeö

einjutoenben. "^aä) 3InaIogie von „®er 2lberroi|ige"

unb „S^er Slberglänbifc^e" ift baö SBort auä bem ©eifte

ber (Sprache fierauö geboren unb an fid^ fel^r wo^t ge-

eignet, in unferem (S($riftbeutfd^ 33ürgerred^t gu erlangen.

^tho6) ein bistier ungebränd^Hd^eö Söort einzuführen,

ba§u ift überall beffer ©elegenfieit ah in einem 3::itel.

®enn üon einem fofc^en barf man oerlangen, ba§ er

o^ne roeitereö allgemein oerftänbÜd^ fei.

Unb nun ba§ praftif^e 9?efu(tat biefer weitläufigen

Setroc^tungen? ©ö ift bef^ämenb unb le^rreid^ 5u=

gleid^. „®er eingebilbete Traufe" befiauptet ba§ ^elb.

Qn ber nun moi)l genugfam begrünbeten Überjeugung

Don ber Unlööbarfeit be§ ^rob(emä ^obe id^ midf; ent=

fd^loffen, if)n beijubefialten, mit bem ooffen 33en3UBtfein

feiner fprac^lid^en unb (ogifd^en ;3ffegatität. Gr l^at

jum minbeften cor jeber fragmürbigen 93erbefferung

ben entfc^eibenben 3Sor§ug, ollbefannt, allgemein an;

geroanbt ju fein unb fo burd^ feine langjäfirige @ittig=

feit fein organifcfjeö ©ebrefte ju oerfd^leiern. 2Benn

ein 3Renfc^, mit bem mir aufgeroad^fen finb, nur ein

$8ein (jat, fo ftört un§ baö roeniger, alö menn einer,

bem mir gum erften Mak begegnen, |inft.

SeF)rreid^ nenne id^ biefe§ 9f?efuttat, roeil e§ unö

gegen alle ©prac^meifterei nacfjbenflic^ ftimmt. ®ic

©prad^e ift in bem niemals ruf)enben {5^(u§ ifirer ßnt=

iri(f(ung {)äufig gegmungen, Silbungen fieröorjubringen,

bie gegen ba§> bi§f)er beftefienbe @efe| oerftoBen. ^n
bem ^ampf jmifd^en ©efe^ unb 33ebürfni§, ber l^ierauö
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jebeämal entfpringt, mu§ baä le^tere frülier ober fpätcr

bie Dber{)anb beiialten. S^enn ireil bie ©prac^e ein

ajlittel gum 3n)e(i ift, nomlid^ ba§ 9Jiittel, ©ebanfen

au§5ubrü(fen, fo l)anbelt fte i{)rent Söefen getreu, raenn

fie lieber fic^ felbft aU bem ©ebanfen ©eraalt antut.

®er ^ern ber ganjen ©prad^gefc^id^te fann uon biefem

(SJefid^töpunft an^^ erfaßt unb begriffen werben. Unfer

f)eutigeä 2)eutfd), üergtic^en mit bem Sdtl^oc^beutfc^en,

au^ bem eä in langfamer, aber ununterbrod^ener SSanb^

lung tieroorgegangen, [teilt genau genommen einen eins

jigen großen ©prad^fe^ter bar, unb in eben bemfetben

SSerl^ättniä befinbet fic^ baä 2lltt)od^beutfrf)e §ur inbo=

germanifc^en Urfprad^e. 2)enn bie urfprüngHdjeren

formen finb \a felbftoerfiänbtic^ oon ^an§> au^ immer

auc^ bie rid^tigeren. ^ebe 2tbirrung oon i^nen ift an-

fänglich fel)lerl)aft. §ätte aber oom neunten ^ai)il)m\'

bert an eine attgemaltige ©prad^meifterei bie beftel)enben

formen unb Siegeln gefd^üfet, jebc 2tbroeid^ung gerügt,

jebe Skdjläffigfeit befämpft, jebe bequemere 2lrt be§

3(u§brudö unb jebe melir ber ^rariö alö ber ©ram^

mati! angepaßte 9teubilbung oerliinbert, bann fpräd^en

mir l)eute no(f) baö arme, ungelenfe unb fd[;raerflüffige

2)eutf(f) be§ a)iönc^eö Otfrieb. Gin malireä ©lücl, ha%

bem nid^t fo ift, roenngleid^ unfere ©prad^e üon un=

logifc^en unb ungefc^licljen ?^orm cn, 2Borten unb SBen^:

bungen gerabeju wimmelt, dlm ein Söeifpiel oon taufen^

ben. SBer juerft „inbeffen", „unterbeffen" fagte unb

fdirieb, alfo „in" unb „unter" mit bem ©enitio oer-

banb, ber beging einen groben ©djui^er; l;eute aber

fällt e§ geroife niemanben mel;r ein, biefe 3"ffl^'"ßtt-

fc^ungen anfedjten ober befeitigen ju wollen, ^a, man
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fann mit j^ug, foroo^t uom f)i[tovi|"(^en rcie oom praf^

tifc^en ©tanbpunft, bie M)m D^egel aufftellen: ^eber

©prQdjfef)(er, ber fic^ in ben allgenteinen ©ebraud) ber

©ebilbeten eingei($li(^en unb bamit feine innere ^loU

roenbigfeit, feine 3"^^'^^ö§igfeit ober anä) nur feine

£eben§fä(jigfeit beraiefen l)at, l;ört fc^liefetid^ auf, ein

%e^kx 3U fein, ^m S^itel „®er eingebilbete 5^ranfe"

ftedt ein föliger gleid;fam freigefprod^ener ^eJ)Ier; er

t)at ben Mahl feiner ©ntfte^ung babur(| roett gemadjt,

bafe er eine t)on ber legitimen Sprache offen gelaffene

Sude auöfüdte.

jyulba, ?(u§ ber lIBerfitatt 13



][^ tjor einigen 2Boc^en ber^err 3Jiinifter oon^ammer;

ftein im Slbgeorbnetenfianfe feine 9?ebe ^m 33erteibi;

gung ber 3:;^eater3enfur mit ben empfiatifc^en SBorten

fd^IoR, eö raerbe jebem f^amilienoater ein beruf)igenbeö

@efüf)I fein, ba^ er feine grau unb feine 2;ö($ter in ernfte

^fieater füEiren fönne, ol^ne felbft erröten ju muffen,

ba f)at er nac^ meiner SJJeinung roeit mef)r beraiefen,

a(§ er bemeifen mollte. @r fiat bamit unroiberleglii^

borgetan, bo^ bie 3^"!"^ "i<^t ^^^ für§ ^'fjeater, fon=

bern auc^ für otte anberen ©ebiete beö öffentlichen

£eben§ im ^ntereffe beö gomilienoaterö burc^auä un=

entbelirlid^ ift unb ba^er §u einem Umfang erweitert

merben mu§, von bem fogar ber üormärjlidje ©taat

fic^ nid^tö t)at träumen loffen. 33efagter gamilienoater

fann nämlid^ mit bem gleichen 9?ec^t »erlangen, ba^

ber Senior if)n aud^ bann cor bem ßrröten f($ü^t, roenn

er grau unb S^öi^ter ein ^uc^ ober eine 3ß^t""9 I^f^^i

läfet; menn er fie in ein 9)?ufeum geleitet ober in eine

^unftausfteHung, ober ju einer ^tegitation ober ju einem

Tüiffenf(^aftlic^en Vortrag ober auf bie 3:;ribüne be§ 3lb;

georbnetenf)aufeö. Überall bort fönnten 5Dinge jur

(Sprache ober jur 2lnfd^auung fommen, bie bem gami;

*) SRebe, gel^alten bei ber SJerfammlung beä 93crliner Ooetl^e;

SBunbeä am 8. Wdxi 1903.
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lienüatcr im ^inUid auf feine %xau unb ganj befon=

ber§ auf feine Xö^Ux bie ©eelenrufie trüben. ®te

längft begrabene 93uc^= unb ^eitungögenfur muB alfo

wieber auferftelien; ingteid^en werben 33ilber, ©tatuen,

33orträge unb ^arlamentäreben fünftig nicE)t o{)ne t)or=

ange^enbe obrigfeitlic^e Prüfung boö Sid^t ber 2BeIt

erblicfen bürfen.

9hm fönnte ber ^err 3J?inifter von ^ammerftein er^

TDibern, ba^ in folgen fallen ber gamilienöater fein

eigener 3enfor ift; ba^ er bie öffentlichen 33eranftal=

tungen, ju benen er feine Stngeprigen füt)rt, einiger^

mafeen barauf^in anfiel)t, genau roie bie $8üd)er unb

Leitungen, bie in fein ^auö fonimen. 3lber, frage i4

marum I)ä(t er e§ bonn nic^t ebenfo mit bem 2:f)eater?

3i>arum rerirrt er ftd^ bortf)in gänjlid^ at)nungöIo§, obs

n)of)t es bo^ 9Jiittet unb 2Bege gibt, fi^ über ben

6f)ara!ter eine§ ©tücfeö oor^er §u unterrichten? 2Barum

ift er gerabe bort genötigt, bie natürlid^e 3Sormunbfc^aft,

bie er über bie ©einen ausübt, an einen ftaatlid^en

SSormunb abzutreten?

Unb überbieö gerät ber gute ^amitienoater beä

^errn oon ^ammerftein babei erft red^t com Stiegen in

bie Traufe. ®enn fdjü^t i{)n bie 3enfur nun rairflid^

burc^roeg unb ein für allemat üorm ©rröten? ©ie

benft gar nid^t baran. ©ie gibt if)m t)ietmef)r bie reid^=

lid^fte @etegen{)eit bagu, inbem fie einer ganjen 9?eif)e

oon 33ü{)nen meitfiersig geftattet, firf) ber auöfd^Iiefelid^en

g?flege funftfrembefter ^riüolität unb tjanbgreiflid^er

3oten{)aftigfeit ju mibmen. ®iefe 33ü^nen red^net ^err

oon <0ammerftein atterbingä nid^t gu ben ernften, unb er

überlädt eö bem gamiHenoater, fic^ raenigftenö barüber
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ror^er ju orientieren, roetd^en von beiben Kategorien

ba§ ^{)eater angeprt, ha^ er befud^en rcill, obgleid^

eine fidlere ©renjtinie fid^ faum roirb jiefien laffen.

2(ber ber ^^amiUenoater, ber feineöroegä fo af)nung§(o§

ift, toie ber ^err SJJinifter i^n binftetten modfjte, roeiB

fid^ §u belfen. ^n biefe S^beater gebt er einfad^ obne

feine ^rau unb feine STöd^ter, unb jroar tut er ha^

mit au§gefprod;ener 3SorIiebe. 2)enn fobalb er allein

ift, errötet er über nid^tö mebr — über rein gar nid^t^.

9tur febe idb bann loabrtid^ feinen ©runb, warum er

nid^t aud^ in biejenigen %i)^at^x attein geben fönnte,

roo gefd;Ied[;tUd^e ?yragen nidjt mit pifanter £eid^tfertig=

feit bebanbelt werben, fonbern mit fünftterifd^em ©ruft.

2Borum er nic^t aud^ bortbin allein geben fönnte, oor;

auägefe^t, ba§ er nic^t nur feinen unreifen STöd^tern,

fonbern auä) feiner ©befrau bie S^eilnabme an ben

Problemen beö Sebenö oorentbalten miU. (Sine anbere

grage ift eö freilidb, ob unfere (grauen unb SJUitter ftdb

mit ber Atolle, bie ibnen bi^^ zugemutet roirb, jufrieben

geben, ober ob fie nid^t ebenfogut roie ber gereifte '^ann

bie f^äl)igfeit für fid^ in 2Infprud^ nebmen, bie vüäi)aiU

lofe ©arfteHung ber 3)Jenfdbenfeele burd^ bie Runft un;

befangen unb unbefdfjäbigt ju betrod^ten.

Unb bamit roären roir bei bem Kern ber <Ba^^ ans

gelangt. ®er ^err 9Jtinifter oon ^ammerftein bat roieber

einmal baö beroäbrte ^tejept ber geiftigen Dieaftion an;

geroenbet, ba§ ©d;amgefübl gegen ha^ Kunftgefübt aufs

gurufen unb beibe in einen ebenfo unbegrünbeten roie

oerbängnisooUen ©egenfa^ §u bringen.

®aä ©d;amgefübl ift ebrroürbig, überall ba, roo e^

ed^t ift. «Seine ©bi^roürbigfeit roirb auJ; nid^t geminbert
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burd^ bie ^atfad^c, bajs es feine aUgemeingiltige ©röfee

barftellt, fonbern in oerfd^iebenen (Spod^en unb bei oer^

fc^iebenen SSölfern, je nac^ ©rsieFiung, Überlieferung

unb ©itte fid^ aU überaus oariabet erraeift. ^ä) be;

fdf)rän!e ntid^ auf bie 3Inbeutung eines ©ftrems: @s

gibt Tüilbe 33ölferf^aften, bie bas gan§e '^ai)v f)inburc^

üöHig nadt gelten; nur bei beftimmten ^eften, bie einen

auSgefproc^en erotifd^en 6f)ara!tcr tragen, oer^üllen fie

fid^. Söenn biefe 33öiferfc()aften eine ©ittenjenfur be;

fö§en, bann würbe fie aller 3Baf)rfc^einndjfeit nad^ nidjt

bie Dlacft^eit uerbieten, fonbern bie lüfterne 33erf)üIIung.

Soffen bod^ aud^ bie neueren et^nologifd^en ^orfd^ungen

faum einen ^"^ßifß'^/ ^^B ^iß Uranfänge ber Sefteibung

in toarmen Säubern roeniger bem ©d^amgefüf)t a(ö ber

^ofetterie §u oerbanfen finb.

Unleugbar, je f)öf)er bie menfd^Iid^e ©efittung fteigt,

befto mefir wirb aud^ bas ©d^amgefüfil ftd^ oerfeinern

unb üerebetn. 2öie etnträd^tig es jebod^ auf einem

ibealen 33ilbungsgtpfet mit bem .^unftgefüf)! .<Qanb in

^anb 5U gefien oermag, befi^en mir bafür nid^t ben

leud^tenben 33emeis am flaffifd^en Slttcrtum? a)?od^te

bie ©ittlid^feit ber 5XIten auf anberen Hnfd^auungen be;

rufien als bie unferige, fo ftanb fie i^x bod^ gerabe in

ben Slütetagen ber antifen ^unft gemijs nid^t nod^
; fie

f)ätte fonft nid^t fo oietc unübertroffene 33orbilber bes

®en!ens unb ^anbelns jeitigen fönnen. 2tber nirgenbs

!ommt uns bas gmiefpältige unb roiberfprud^sooffe

SBefen ber mobernen Kultur betrüblid^er jum $8emu^t=

fein ats in i|rem $Berf)äItniS jur 3lntife. ®erfelbe

©taat, ber ben ©eift f)eEenifd^er ©innenfreubigfeit unb

®d^önf)eitSüere§rung nod^ immer al^ bie priüitegierte
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©runblage unferer ^Bilbung feft{)ält, oerbäc^tigt unb be=

fe^bet biefen ©eift, fobalb er in uns tüieber lebenbig

toerben raitt. 2luf ber ©d^ule ki)xt man unö baä reine

3Kenfd;entum ber ©ried^en oerftefien unb lieben, nur

bamit wir fpäter erfafiren, ba§ biefeä reine 3Kenf(^en=

tum bei nn^ polijeilid; üerboten ift.

@in bebeutfamer Unterf(^ieb in ber 33efd^affen^eit

be§ ©d;amgefüf)(eö unb in beffen 33ef}anb(ung wirb frei;

lic^ and) bei 3^itgenoffen unb ©tammoerraanbten fid^

immer geltenb mad^en, je nac^bem baä ^nbioibuum

förperlid^ unb geiftig reif ift ober nid^t.

®aB ber enüa(^fene unb ausgereifte moberne 2)ienfd^

burd^ bie freie Runft — fei es nun bie bramatifd[;e ober

irgenb eine anbere — in feinem ©d^am= unb ©ittlid^;

feitögefüf)! bebro^t werben fönne, bieä roirb raoi)t nie*

monb im ©rnfte bei^aupten. 2Bem ba§ ©c^öne, ha§>

©efunbe, baä 9^atürlic[;e im fünftlerifd^en 3lbbilb nid^t

erl)ebenb, fonbern anftö^ig erfd^eint; wen e§ nid^t §ur

Slnbad^t, fonbern jur Süfternfieit ftimmt, beffen ©(^am?

unb ©ittUc^feitägefülil ift bereits oortier burd; anbere

Urfad^en in 33erluft geraten, wenn es überfiaupt jemals

i3orl)anben mar; am bem wirb alle polijeilid^e Söad^s

famfeit unb 9kc^l)ilfe nie unb nimmer einen moralifd^en

3}^enfd^en mad^en lönnen. ©lüdlid^erweife finb es ober

gerabe berartige Seute, bie ber ilunft am wenigften be=

bürfen, am wenigften für fie empfänglid^ finb unb fd^on

bes^alb ni(^t oor ii)v gefd^ü^t §u werben hvanä)en, weil

fie gar fein 58erlangen nad^ i^r l)aben.

2Bie bie l)olje Obrigfeit biefe ©d^wad^en unb ©trau=

d)elnben oor htw Stnfcdjtungen ber bramatifd^en a)iufe

§u bewal)ren fud;t, ift jur ©enüge belannt. ^or allem
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baburd^, ba^ fic in bcn gugelaffenen ©tücfen häufig

cinjelne ©ä|e ober SSorte, of)M SSerüdfid^tigung beä

3ufammenf)angeö, auömerjt. 2Baä für l^aarfträubenben

3u(^tloftg!eiten fie bamit uorbeugt, bafür nur ein paar

braftifc^e 33e{fpiele: ^n §albeö „^WÖ^"^" f^öt ^Q"^ 5«

Stnnc^en: „^ä) Unni' bid^ gleich totfüffen." Söorauf

2lnnc^en erroibert: ,,Unb id^ bid^ aufeffen." S)iefe un=

fittti(^e ©teile rourbe oon ber 3^"!"^ geftrid^en. 2(n

einer anberen ©teile fagt §an§: „2BeiJ3t bu, Slnnd^en,

roa^ iä) ^eut' morgen gebadet l^abe, ol§ hu brausen cor

meiner ^ür ftanbeft jum Söeden? Qc^ 't)ah' gebadet, baö

mär' fo fd^ön, rcenn hu rein!ämft." iQier ftrid^ bie

3enfur nur bie oier 2Borte „gum 2Becfen" unb „bu retn=

fämft". ^olge baoon, ba§ bem ^u^^örer ber unfd^ut:

bige (Srunb, raarum 3(nncf;en cor ^anfenö 2^ür ftanb,

unterfdalagen mürbe, unb ba§ ^anfenö ©ebanfe (outete:

„S)a§ mär' fo fd^ön, menn ..." ©o mürbe an^ bem

gebanfenlofen ©trid^ ber 3^^^!"^ ^i" §meibeutiger @e=

banfenftrid^. ^n beä jüngeren 33iörnfon ©d^aufpiel

„Qot)anna" I)ei§t eä: „Sa^ unö an ber freien Siebe

feft|alten — in ber 2^I)eorie; aber fommft bu mir ha-

mit in ber ^rajiä, bann gnabe birÖott!" ®iefe nid^t

miB§uüerftef)enbe SSerfpottung ber freien Siebe rourbe

unterbrücft. 33ei ber 2luffül^rung oon 3ftoftanbö ,ßi)xano

oon Sergerac" mürbe bem ©eutfd^en X^taUv unter

anberem oerboten, mit SSejug auf ein legitim oerfieiras

teteö ^aar ba§ 2Bort „^od^jeitönad^t" auäfpred^en ^u

laffen! ^n bem gleid^en Btüät burfte ber ^w^erbädfer

9tagueneau oon einem 9Jtu§fetier, ber in feinem Saben

oerfeI)rt, nic^t fagen: „?^reunb meiner grau." SBobei

offenbar ber 3ß"foi^ meniger Ijarmloö mar otö ber
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3u(ferbQ(fer, roentger l^armtoä alö ber ©id^ter unb

roeniger f)armIo§ qI§ baö ^ublifutn.

Unb von raeld^em ©elfte geugen bie rabifalen ^ers

böte, bie in ben legten ^afiren wegen @efäf)rbung ber

©ittlid^feit ergangen finb? ^bfenä „©efpenfter", XoU
ftoiö „^iQc^t ber ^infterniö", „©obom§ Gnbe" oon

Subermann fonnteu erft naä) langem tjei^cn Kampfe

mit ber 3^"1"^ <i"f ^i^ öffentlid^e 33üf)ne gelangen.

Sauter Sßerfe atfo, bie ba§ Safter in feinen üernid;ten;

ben folgen mit fo tragifd^em ©rnft, mit fo büfterer

©inbring(i(^!eit fd^ilbern, baJ3 fie oom morolifd^en ©tanbs

pun!t au^ nur bie 2tbf(^retfung gewärtigen Taffen, aber

ganj gemi^ nic^t bie Slnlodung. ^ffienn bem titerarifd^

©ebitbeten bei ber ©rinnerung an biefe ©tüde bie

©d^amröte in bie Sßangen fteigt, fo gefd^iel^t e§ nid^t

megen itjres 3"^öft^/ fonbern megen ber 9}?öglid^!eit

i^reö 33erboteö. 3^euerbing§ l^at man i^nen ben ^rei;er;

fc^en Bä)xoant ,,®aö Xal bei Sebcnl" gefeilt, ein Btüd,

beffen gerabgeroad^fener ^umor oon rotbäckiger ©efunbs

F)eit ftro^t; baö nad^ bem 9}orbi(b ariftop^anifd^en ©eiftel

bei aller Urmüd^figfeit, mit ber eö bie ®inge beim

redeten Dramen nennt, roeit baoon entfernt ift, mit orbi^

nären 9)?itteln niebrige ^nfti^'^tß mad^jurufen, vielmehr

unö oon ber gefd^minften ^riootität ber franjöfifd^en

^offe burc^ bie ungefd^minfte nieberbeutfd^e ©erbfieit

erlöfen raill. ^m ©egenfa^ ju einem 2:^eit ber Äriti!

bin id§ oon bem J^unftraert biefeö ©tücfeö überjeugt; ja

id^ glaube, mir !önnten in unferer oerfdfiraubten unb

oerbilbeten 3^^^ "od; mand^en Xrunf auö bem frifd)en

93orn einer fo unoerfälfd^ten 2aune oertragen. ®ic

3enfur aber barf fidj beö glorreid;en (Srfolgeä rülimen.
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eine gro§e Slnjafil berer, bie fie cor bem Sefud^e biefeö

unb ber üor^ergenannten Stücfe gerettet l^at, bortliin

getrieben ju ^aben, roo baö Safter in rofenroter 33e;

leud^tung erfdjeint, too bie Cbambre separee alö irbi;

fd^e§ ^arabieö ^ingeftellt unb ber ©fiebrud) ak amü-

fonteö ©efellfc^aftöfpiel be(janbe(t wirb! %üx att biegen

abgrünbigen SBiberfinn rootten roir bie ^erföntidjfeit be§

jeroeiligen 3^"forö gewife ni($t unbebingt oerantroortlid^

machen. 3f)m ftef)t ber triftige 9)ZiIberung§grunb gur

©eite, ber fd^on im ,,3Bi(f)elTn ^ett" bem armen 2BiIb=

l^cuer zugebilligt mirb: ,,©trafc genug ift fein entfe^lid^

^anbmerf." S)ic Qnftitution ift e§, bie toir jur Sied^en^

fd^oft sieFien, unb bie mir angefid^t§ fold^er 9?efultate

ganj unb gar nid^t für berufen 'i)aiUn, ha§> ©dfjam^ unb

(2ittIic^feit§gefü{)I eines ermad^fenen ^^eaterpublifumö

ju bcförbern.

i^ebod^ man roill bie ^unft §roingen, aud^ ouf ba§

©d^amgefüf)! ber Unermad^fenen 9?üdftd^t ju nel^men.

:3ft fie baju im ftanbe? C^ne 3"^^^"^^ umfaßt fie,

ebenfo mie ba§ Seben, beffen ©pieget fie fein mill, ©e;

biete, bie fid^ für bie reifere unb unreifere ^ugenb nic^t

eignen. ®iefe ^ugenb aber gegen ein oorjeitiges '^Ra-

fd^en üom 33aume ber Srfenntniö mirffam ju fd^ü^en,

ba§ ift nid^t eine poliseilic^e, fonbern eine päbagogifc^e

3lufgabe. §ier bleibt ber <Btaat tro| ad feinen SJ^ac^t;

mittein ooQfommen oFinmöd^tig; nod^ mef)r, er gibt fidf;

ber fiäd^erlid^feit preiö, inbem er gu einem ©aale mit

lunbert ^üren eine einzige geräufd^oott oerfd^lie^t unb

bie übrigen neununbneunjig fperrangelroeit offen tö^t.

^a, fogar ^au§ unb ^^amilie fef)en fic^ ba üor ein

fd^mieriges, lüenn nid^t unlösbarem Problem geftellt. @ö
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ftnb nid^t bie om fd^led^teften Beroad^ten X'öä)ttx, raetd^e

bie oerbotenften Sudler lefen; e§ ftnb nid^t bie am
toenigften beauffid^tigten ©öfine, raeld^e, fo raeit e§ fid^

um bie nötige 6rfaf)ning l)anbelt, in ber Sage mären,

fold^e uerbotene 33üc^er §u fd^reiben. 3hir ein auf bie

®pi|e getriebenes Stbfd^lieBungsfijftem, bie ^ernl^altung

öon jebem öffentUd;en Unterrid^t, üon jebem ^erfel^r

mit Sllterögenoffen, oon jeber Seftüre — bie ^(affifer

unb bie ^eilige ©d^rift nid^t aufgenommen — fönnte

beforgten ©ttern einige ©eroäfir bieten, ba^ i^re Iialb;

raüd^figen Äinber fortfafiren, an ben ©tord^ gu glauben.

Unb bennod^ — in einem geroiffen 2tlter ift eö einfad^

ber ^nftinft, roeld^er bem 9)ienfd^en feine ©efd^led^tä;

beftimmung offenbart unb äße @ef)eimni§främerei oer;

eitelt.

S)arum fd^eint eä mir eine roal^rfiaft brennenbe

grage, auf roeldie 2Beife man ha^ ©d^am^^ unb ©itt=

IidE)feitögefü^t ber .^ugenb beffer fd^ü^t: inbem man i§r

bie gefc^Iec^tlid^en S^atfad^en gänjüd^ oerfd^roeigt unb

mit einer mpftifc^en 2BoIfe umgibt, meldte bie 5Reugier

reijen unb ben ermadienben ©innentrieb sur Süfternfieit

fteigern mu^; ober inbem man fie über ba§ ^^atürlid^e

natürlid^ benfen k^vt Senn alleö fommt barauf an,

in meld^em ©eift, in raeld^er j^^orm unb in roeld^em 3"=

famment)ang ber jugenbHd^e 2Renfd^ bas gum erften

SJiale oernimmt, maö i^m nid;t bauernb »erborgen

bleiben !ann. Unb beäl^alb muft man e§ gerabegu al§

fträftid^en Seid^tfinn bejeirfjuen, menn bie 2lufflärung

über bie roiditigfte, folgenreid^fte 2(ngelegenl)eit be§ 2eben§

nod^ faft allgemein bem roljen !^n'\aü überlaffen mirb.

ä.^iele üon ^l)nen werben mir beftätigen, bafe il;nen ba^
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fieiüge aJJrjfterium ber ©ntftel^ung juerft auä bem un^

berufenen 3J?unb eineä 9)iitt(^iUerä als fd^erjfiafte '^itan-

terie ins O^r getuf($e(t rourbe, nod^ ba§u mit bem

fd^obenfrofien ^riumpf), ben ©Item unb Set)rern l^inter

i^re ©d^Iic^e gefommen ju fein unb il^ren Söinfeijügen

ein ©d^nippd^en ju fc^tagen.

©0 lange man biefe ernfte ©efafir nid^t §u befei;

tigen n)ei§, ift eö abfurb, bie ©efätirlic^feit ber ^unft

immer roteber gu betonen, ^fire oerbotenen grüd^te

!ann man bem jugenbtic^en ©emüt nod^ oerl^ättniä;

mä^ig am teid^teften fernfialten, unb fie werben aud^

nur bann tjergiftenb roir!en, wenn bie ©rgieliung ben

SBiberftanb gegen biefeä ©ift gu ftärfen oerfäumt i)at,

ober wenn eine unfieituolle ^räbiöpofition aller ^^ür^^

forge fpottet. SSergeffen mir aber anä) nic^t, ha^ e§

§al)Ireid;e i^unftroerfe gibt, benen mir bie 9)litarbeit an

ber 2(uf!lärung ber al)nung§oollen jungen ©eele rul)ig

übertafjen bürfen. ^a, t)ielleicf;t lat bie ^unft gerabe

in biefer ^infic^t eine erliabene SJliffion, bie nod) lange

nic^t genug geroürbigt ift. 2Bem ber ©efc^Ied^tsuntcr:

fd^ieb gum erften Mak in ben ©ötterbilbern ber 2(ntife

fid^ üeranfd^aulic^t, roem ba§ 9ieid^ be§ @ro§ jum erften

9)kle auä ben 3)^eiftertt)erfen unferer großen ©ic^ter

\iä) erf(^Ue§t, ber trögt ben fräftigften ©df;u| gegen alle

grinfenbe ^yrioolität fortan in feiner eigenen 33ruft.

®a§ eine fold^e 58el)auptung mand^em paraboy flingen

mag, ift nur möglid^ unter ber ©d^redenölierrfd^aft ber

^^rüberie, jener fd^limmften geinbin aller maleren ©itt::

lid^feit. 9fJod^ feiten l)at fie mit il)rer unoermeiblid^en

©efolgfd^aft, ber ^euc^elei unb 3)udmäuferei, fo frö^-

lic^ geroud^ert mie in unferen 2^agen. ®ie 3^"f"i^ ^f't
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nur einer ber ©d^ergen i^rer Tyrannei unb ba§ ^^eigeu;

blott if)r lüiberlidieä SBoppen.

®{e Dlarftl^eit ift ein Sebenäpringip aller ^unft.

'^znn rate ber Makx unb 33ilbf)auer ben nadten menfd^;

liefen Körper ftubieren unb barftetten mu^, fo ber ®id;ter

bie naäk menfc^lid^e ©eete. ®en 33rennpun!t be§

(Seelenlebens aber, im ^rül^ting unb ©ommer beö

Tnenfd^li(^en ©afeins, unb barum ben eraigen ^aupts

gegenftanb ber 5poefie, bilbet bie @efdjled)töliebe, 3Jlann

unb 2Beib in i^ren Sejie'^ungen gueinanber, foraie bie

unüberfet^bare ^ette oon 'Problemen, bie aus biefen 33es

giel^ungen entfpringen. ©in trouriger ^ünftler, ber ntc^t

yon ficf; fagen fönnte: 3"^ bin ein 9)?enfd^; nid^ts

aJlen](^(i(^eS ift mir fremb! ©ine traurige ilunft, bie

ba§ üotte 2ehzn in ängftlic^e ©d^Ieier raicfeln müjgte,

um berjenigen raillen, bie oom Seben no^ nid^ts roiffen,

nod^ nid)ts roiffen bürfen! ^a, obgleich felbft üom fort:

gefd^rittenften ©tanbpunft gar mant^es ©id^terroer! nic^t

oIs gutröglid^e ©eifteönafirung für Unmünbige betrad^tet

werben !ann, fo lä^t fid^ bod^ baraus nie unb nimmer

bas ?iitd)t Ijerleiten, aud^ bie 2Rünbigen öon feinem ©e^

nuffe ousjufd^IieBen. ^ogelftrau^politi! tann ber reife

3JJenfd^ nid^t treiben, raeber raenn er bie Sßelt fünft;

lerifd; nac^bilben, nod^ raenn er fie burd^ bas 3)?ebium

ber Äunft anfd;auen raill. Unb bes^alb frage id^ nod^;

mals: ©oll im gegebenen ^aUe nid^t lieber ber 3?ater

ben ^öd^tern gebieten, gu ^aufe ju bleiben, als ber

3enfor ben ©rraad^fenen? ®enn ein ©taat, ber bas

öffentlid^e Seben feiner ^Bürger auf bas 9?iüeau ber

aJiinberiäl;rigen ^erabbrüden raoHte, baS raäre !ein ©taat

mel)r, fonbern eine Äinberberaal^ranftalt.
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93ier Stt^t:{)unberte finb üerffoffen, feit bie 9fienai[;

fance burd§ ben neuerftanbenen ©euiuö @ried)enlanbä

baö 9}JitteroIter überroanb unb ben golbenen 3)torgen

ber 9?euge{t emporfüfirte. ®er ©onne iQomerö, bie ha-

tnolö nad) langer 9kd)t toieber aufging, üerbonft aud;

ba§ beutfd^e 3So(! feine großen %iii)x^x, feine flaffifd^en

©idjter unb ©enfer; t)erban!t e§ ben geiftigen ^oi^fi^,

ben eö feitJier unter ben ^ulturnationen einnimmt. 2Bitt

e§ am ©ingang beö groanjigften ^^^^'^""^ß^tä nod^

roeiter boö bebrof;lid;e Slnfd^wetten jener @egenrenaif=

fance bulben, me(d;e ©ried^entanb umgefelirt raieber

burd^ ben neuerftanbenen ©eift be§ 9)litte(alterä ju oer^

brängen ftrebt? ^ener ©egenrenaiffance, meldte bie

finftere ©eoife be§ ^an^Ierä an^ bem jiüeiten S^eil beä

„g^auft" auf if)re j^aJine gef($rieben I)at: „9ktur ift

©ünbe, ©eift ift teufet/' Sie beutfd^e ^iltur fteljt

am «Sd^eiberoege: ber eine 2trm beö SBegroeiferä geigt

nac^ bem {)eiteren 2ltf)en, ber anbere nad^ bem bunfelften

9tom. ^ä) bin nid^t jroeifelfiaft, wie bie ^J^lation ©oetl^eä

ficE) entfd^eiben rairb.

Saffen ©ie mid^ ncc^ ein anbereö 9Jiiniftermort an-

füfiren, unb groar eineö, baö mir mefentließ beffer ge=

fättt, alö baö erfte. 2tm 19. ^ebruar fagte ©raf ^ofa-

botüäfi; im 9ieic^ötage: „®er befte 3^»for muB ber gute

©ef^mad be§ gebitbeten ^ublifums bleiben." 2Ber

wollte §u beftreiten raagen, ha^ biefer befte S'^n^^v in

unferem 35aterlanbe unb in beffen ^auptftabt tängft t)or=

l^anben ift? Unb raenn ha^ münbige beutfd^e S^olf biefen

beften 3^J^for befi^t, warum braucht es bann nod^ einen

fc^led^teren, einen ganj fc^led^ten? SSoju l)at es bann

einen SSormunb nötig, rcelc^er ber ed^ten ©ittlid^feit
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niemals nü^en, ber freien ^unft jeboc^ fortgefe^t fd^aben

icirb ?

9?ein, bie 9töte ber B^am allem ©emeinen gegen?

über wollen rcir uns nid^t abgeroö^nen. 2lber oud^ bie

flammenbe 9töte ber 33egeifterung für alleö, raaö unä

wai)v unb fd^ön bünft, foll um fein täppif(^er Sfugenb*

rcäc^ter beeinträd)tigen bürfen. 2)ie§ ift bQ§ beruf)igenbc

33en)u§tfein, n)e((^e§ — im ©egenfa^e gu bem 'JamiUen;

nater be§ §errn von ^ammerftein — bie ^reuube ber

bramatif(^en ^unft für fid^ gu erringen entfd^Ioffen finb.



-g.ja& ift nun bereits eine feftflefienbe ßegenbe ge^

Ü) roorben. SMmlid^, e§ gibt fieutgutage taxm eine

bequemere unb leichtere 9}Jetf)obe, um §u fabelfiaften

©c^Q^en ju gelungen, q[§ bie Sü^nenfd^riftftellerei.

^n un5äF)(igen fritifd^en Organen mirb e§ immer lieber

rerfi^ert, unb üon unjäfiligen ©lüdöjägern wirb e§

geglaubt. 9Bie bie ©olbmad^er be§ fiebjelinten ^a^r=

l^unbertä fid^ ni<$t auöreben tiefen, ba^ man nur eine§

beftimmten Kniffes bebürfe, um einen beliebigen wert;

lofen ©toff in blinfenbes ©belmetatt gu oerroanbetn, fo

fe^en fieute 2:^aufenbe — jo, unübertrieben 2^aufenbe —
il^re Hoffnung, oft il^re eingige, oft ifire (e^te Hoffnung

barauf, ben begünftigten 33üf)nenautoren il^r einträgt

lid^eö @efd)äft§gef)eimniö ab§ugu(fen. ©in wenig S^toutine,

ein menig fdjiaue 33ere(^nung — man fann eä ja tag;

täglid) lefen, boB nid^t oiel me^r baju gefjört, bamit

bie klumpen eitlen ©otbeö au^ ber 3ietorte ^erau§=

fpagieren. ^n biefem befonberen ^att fiei^en fie S^an^

tiemen. ®a§ tiarmlofe ^rembrcort, ba§ urfprünglid^

ganj allgemein jeben ©eroinnanteil begeidinet, erl)ält,

auf bie ©innal^men au§> bramatifc^en SBerfen belogen,

einen oermirrenben 3<^w^^i^^Iö"9- ®o§ 2Bunfd)l)ütlein

unb ber ©äclel ^ortunats finb armfeliger ^ettelfram

gegen bie unoerfiegbaren Gutem ber melfenben 5lul^,



208 Srantiemen

gu ber von ben mobernen ©ramatifern bie Slimft ^erab;

getoürbigt roirb. ®er Stempel ber 3)iu[en ift jur Sörfe

entroeil^t, unb ben üielen, bie von ber fetten 33eute

ni(^tö abbefommen, bleibt löenigftenö bie Erleichterung,

bie wenigen Seuorjugten red6t grünblic^ oerad^ten ju

bürfen.

Sft bie ^eute tuirflid^ fo fett? ^ft fie roirflid^ fo

leicht ju erjagen? ^rauc^t man, um ein erfolgreicher

3:^^eaterbid^ter ju werben, in ber ^at nichts anbereö

gu fein ai§) ein falt bered^nenber ©cfdjäft§mann, ein

geriebener ©pefulant, mit einem 2Bort, ein „S^antiemen:

fc^inber"? Ober raie fonnte fonft biefe Segenbe ent;

ftelien, bie gal^ltofen Unberufenen öerpngniöDolI roirb

unb mand^em 33erufenen bie reine ©i^affenäfreube üer=

giftet?

©anj geroiB, bie 93erquicfung ni(^t nur ber rünft=

lerifd^en, fonbern überl)aupt jeber polieren geiftigen

^ätigfeit mit bem ©elbermerb f)at ftetä für bie 'äu^-

übenben fittlid^e Gefahren, für bie ©mpfangenben fad^:

lid^e 9iad^teile im ©efolge. Wlan fönnte fid^ einen

ibealen ^"flonb benfen, rco ber Slünftlcr üom ©taat

ernährt roirb unb im übrigen ofine 9?üclfid^t unb ol)ne

2luöfid^t auf $8erbienft feine 2Berfe fd^afft, roeil unb

roie er fie fd^affen mu^. Stber biefer ibeale 3"ftön'5

roirb leibcr üor bem Eintritt beö golbenen 3^^talterö

fic^ fd^roerlid^ oerroirflid^en laffen; unter ben I)eutigen

SSerl)ältniffen roäre er fogar nid;t einmal roünfdl;enöroert.

dloä) immer beffer, ha'^ ber 5?ünftler in feiner materiellen

Gjiftenä von ben Saunen beö ^sublifumö abl;ängt, ak

üon ber ©nabe eineä ^yürften ober oon bem offigiellen

©efd^madf einer 9tegierung.
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(Solange wir in einer !apitaliftif($en SBeltorbnung

leben, wäre eö ba{)er obfurb, irgenb einer 2lrbeit ifiren

SoFin ju oerargen. 23ie[mef)r gilt eä aU gutes 9?e(^t

für jeben, ber einem Seruf feine gan^e 5lraft unb feine

ganje 3^^t roibmet, ba^ er t)ierburd^ bie 9)2ittel ju

feinem Unter^ialte erwirbt, ©elbft bie ßatonen, bie in

fc^rifttic^en 3Iu§fnf)rungen über S^antiemenfd^inberet

wettern, werben für fold^e fd^rifttid^e Sluöfüfirungen

f)onoriert, ol^ne ba^ man i^nen oorwirft, fie fc^rieben

bergleic^en nur um beä ^onorarä willen. ®ie Süt)nen=

fc^riftfteller finb wof)l bie einjige 9Jlenf($en!(offe, gegen

bie fortwäJirenb unb in allen 3:^onarten, von ber fc^erj^

fiaften bis jur gel^äffigen unb t)on ber fpöttifc^ fied^elnben

bis §ur fittfid^ entrüfteten, bie öffentlid^e Slnflage er;

^oben wirb, ha^ fie mit ifirer Berufsarbeit ©elb oer^

bienen. Offenbar alfo oerbenft man i^nen nid^t i^re

(Sinnal^men an fid^, fonbern nur beren §öl)e. Offenbar

befd^ulbigt man fie nur barum ber ©ewinnfud^t, weit

bie %ülk i^res ©ewinnä ba§u angetan erfd^eint, bie

©ewinnfud^t ju reijen.

3D^on oerweift babei geftiffentticf) auf oergangene

Reiten. Tlan f)ebt fieroor, ba§ es ben großen ©id^tern

einft weniger gut erging, als wandten i^rer f)eutigen

Heineren unb Heinften Kollegen. 2tber wie befd^ämenb

es auc^ für bie 3ai^tfül)lenben unter biefen fein mag,

bau! ilirer fpöteren ©eburt hk grüd^te bes ^ortfd^rittes

gu genießen, wer möd^te bes^atb bie dlüdtd)v ju bem

glücflid^ überwunbenen Qammer früt)ercr i^ß^i^^i^iberte

befürworten? 9Ber möd^te ben gefe^tid^en (3d^u| bes

geiftigen Eigentums wieber aufgel^oben wiffen? 2öer

bie Beglaubigung cd^ter ^ünftlerf(^aft wieber üon einer
3fulba, %u§ ber WnV]iait 14
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^ungedur abfiängig mad^en? ®ie gärten unb ©c^uöbig;

feiten oerfunfener ©efc^Iedfiter fönnen roir ben großen

Xotm r\iä)t oergüten; aber follen bie Sebenben bafür

bü§en? SBill man es nidöt lieber in ben £auf nef)men,

bafe ein ^u^enb ©tümper reicfitid^ ju effen fiat, aU

bafe ein einjigeä roa{)r{)afte§ %aimt ober gar ein ©enie

in bem 23er§n)eiftungefampf um§ täglirfie Srot fid^ auf=

reibe ?

9)ian rcirb einroenben, bo§ aud; l^eute noc^ baä

©enie oft farger beIo()nt rairb aU bie 3)UtteImäBigen

unb 9}Jinberroertigen, unb bo§ barin ein fd^reienbeä

9Jli§t)erf)ä(tm§ liegt. Unleugbar, ba§ bered^tigte 93er=

langen, ba^ ber ßrfolg eines Süf^nenroerfeö feiner Se=

beutung entfpred^e unb ber l^öd^fte ^reis ber pd^ften

Seiftung oorbel)alten bleibe, rairb nur feiten erfüllt.

3Ber aber ift an biefer betrübUd^en S'atfadje f(^ulb?

®oc^ nic^t bie SSerfaffer oon fd^led^ten ©tüden, fonbern

au§fc^tie§Iid^ bo§ ^ublüum, bem fc^Iedite ©tüde beffer

gefallen ak gute. ®er ^onfumcnt, nicfjt ber ^robujent,

beftimmt ben 2lbfa|. ^otgUd^ follte man nii^t foroot)l

bem ^robujenten üorraerfen, baJB er mit mangelhafter

2Bare @elb einnimmt, als bem ^onfumenten, ha'^ er

©elb bafür ausgibt. 3lber felbft bie fritifc^e ©rsiefiung

bes '^ublifums, bie allgemeine 'i^ereblung bes ©efd^macfs

rairb ni^t oergüten, bafs bie Süfine in il)rer ßigenfd^aft

als 3)?affeninftitut fid^ immerbar gegen foldfje bidjterifd^e

Beinarbeit fpröbe erraeifen rairb, bie man nad^ Hamlets

unfterblid^em SBort „^aoiar fürs 33otf" benennt. ®as

prioilegierte igäuflein ber ^^aoiareffer rairb im Xi)iaiix

gumeift Don ber überraältigenben SJiaioritöt ber i^ortoffel;

effer erbrüdt werben, unb raenn jene au^ im ftoljen
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33en)u§tfein il^rer geiftigen 3Q^I""9öfäf)i9feit auf biefe

ficrabbliden bürfen, fo roerben [ie e§ bod^ taum jemats

burd^fe^en, ba§ ber Äaoiar a(§ ^olUm^xunq bie ^or^

toffef oerbrängt.

Unb raie fief)t eä in 3BaI)rf)eit mit bem ©otbregen

auä, ber fic^ im ^eitolter ber ^ontiemen über geredete

unb ungered^te «Stüdfd^reiber ergießt? ®ie Qa^i berer,

bie oon ben ©rträgniffen ber 33üi)nenfc^riftfteIIerei über?

^aupt leben fönnen, ift nod) immer fe{)r gering; gerabeju

oerfd^roinbenb aber bie 3(if)l ^erer, bie auf biefem 3Seg

5um S^eic^tum ober nur gum 3Bof)iftanb gelangen. ®a§

©infommen ber beliebteften unb meiftgefpielten beutfd;en

3:I;eaterbi^ter erfc^eint befd^eiben, an franjöfifc^en, eng;

lifd^en unb amerüanifdien 3JiaBftäben gemeffen. ®ö

rairb aber aud^ oon ben ©rträgniffen anberer fünft;

(erifc^er Berufe in ben ©chatten geftellt. ^ein lebenber

beutfd^er ©ramatifer erreid^t jum 33eifpiel bie ©infünfte

mancher f)erumreifenben33irtuofen ober berüf)mten9)kler;

feiner aud^ erreicht ben ©eioinn, mit bem bie geiftige

2lrbeit üielbegefirter Strgte, miffenfc^afttid^er ßntbecfer

unb ted^nifd^er Grfinber belofint roirb. ©ennod^ pflegt

man folc^en TlaUxn, Straten, ©ele^rten unb STei^nifern

nid^t bie §öf)e if)reö ^^erbienfteö nad^gurei^nen, um bie

©auberfeit if)rer 9Jiotiüe in ^^üeifel ju jie^en.

(Sin ftarfer unb nad^f)a(tiger 3::f)eatererfoIg fann

aUerbingä ben 2lutor auf ^af)re f)inauö aller materiellen

(Sorgen entheben ; aber er gef)ört, rcie jebeS grofee £oö,

gu ben feltenen 2lu§naf)mefätlen. aJinnc^em unter ben

Prägern ber beften 9camen roirb biefer ©lücföfall nie;

molö §u teil, manchem anbern nur ein einziges Wlai

im gangen £eben
;

ja, fogar bie üerl)ätfd^elten Sieblinge
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ber aJlobe unb bte jielfii^erften ©d^roanfbic^ter muffen

eine 9?ei^e oon ^fiieten f)tnnef)men, biö wieber einmal

ber 3:;reffer fid; einftettt. Unter ben metireren taufenb

©tü(fen, bie jäl^rnd^ in ^eutfd^Ianb gefd^rieben werben,

unter ben meljreren l^nnbert, bie oon befannten ^erfaffern

^enüfiren, befinben fidj fiöc^ftenö brei ober oier, bie

über fämtlid^e 33ü{)nen gelten, unb ba§ fogenannte ,,3"9=

ftüd ber ©aifon" läBt jumeiten einige Söinter auf fid^

märten. S)ie {)o^en ßrträgniffe, bie if)m jufallen, finb alfo

eine Prämie auf bie Seltenl^eit unb — auf bieUnfid^erlieit.

^n ber Xat, man mirb feinen anberen ©rroerbäs

Smeig auöfinbig mad^en fönnen, ber bem ^tei^igen unb

2:'üd^tigen fo geringe ©icfierljeit bietet, wie gerabe bie

2^l;eaterfc^riftfteIIerei. ©enn mer fonft in feinem ^eruf

gu einer angefeljenen ober gar fül^renben ©tettung ge;

langt ift, ber barf bodj menigften§ mit einiger 3ut)erfid^t

barauf sät)(en, ba^ feine ^alireöarbeit nid^t oöttig frud^t:

Io§ bleibt. 93on biefem ©diidfal aber mirb fein ^üj^neui

bid^ter cerfd^ont. ®er minberen SBabrfd^einlid^feit, ba§

fein ©tüd gefällt, ftefit bie größere gegenüber, ba§ e§

oerfagt. Unb bann bringt eö il^m nid^t einmol bie

^rndfoftcn ein! ©eine früfieren ©rfolge, fo bebeutenb

unb fo jafilreid^ fie fein mögen, üerbürgen i^m feinen

weiteren, ^n jebem Slugenbtid mufe er bie 3}?ög(id^feit

cor 2lugen f)aben, baf3 i^m bie Duette feineö Unters

fiatteö üerfiegt. ©ramatifer, bie eine 3^it(ang bie oer=

TOöIjnten ©ünftlinge beö ^ublifumö geroefen finb, oer^

lieren ptö|lid^ biefe ©unft für immer, i^fire neuen

SBerfe finb oietteid^t ben älteren ebenbürtig, üietteid^t

fogar überlegen ; aber bie 9)iobe ift über fie raeggefd;ritten

;

fie befi^en feinen SJiarftraert mel^r. 3Bel;e einem fotd^en
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2lutor, Tüenn er feine Sebenöl^altung auf ben ©rfolg

eingcrid^tet I)at! 2Bef)e t|m, roenn er nidjt anbere

2Bege offen finbet, fein ®afein gu friften!

®er 2:f)eQtererfoIg ift ein ßotto. SBer bo{)er bie

^üfinenfc^riftfteHerei Icbiglid^ §um ^^erfe beö @elb;

eriüerbö betreibt ober gar auf i§r aU einziger ©runb;

tage feine roirtf^aftlic^e ©jiftens aufbaut, ber ift
—

üom öfonomifc^en ©tanbpunft betrad^tet — nic^t ein

@efc§äftömann, fonbern ein ©pieler. Unb jroar

ein überouä roagfialfiger ©pieter. @r täte beffer, nad^

a}ionte=(Ear(o ju gef)en unb auf ^Rot ober <Bd)maxi gu

fe|en. Sort oerJ^eißt ii)m bie ^älfte aller mögH($en

^äUe ©eroinn, roäl^renb er bei ber ^üfine bie 2lrbeit

eines gangen ^ai)xt§, auf eine einzige ^arte fe^t, bereu

@erainnd;ancen nod^ nid^t ein ^unbertteit betragen!

©od; n?enn er roirflid^ eintnat bie recfjte Äarte erroifd^t

l^at, bann barf er fidler fein, oon allen ©eiten ber

fd^laucn 33ered)nung gegielien gu raerben.

33ered)nung! ©benfo unausrottbar roie ber Stber?

glaube ber ©tantmgäfte 2Jionte;6arloä, man !önne bie

S8an! fprengen, fobalb man hinter baö rid^tige ©rjftem

gefommen fei, fd^eint ber gleich törid^te 2lberglaube,

ba§ ber ©infaclung üppiger Tantiemen ein Siechen;

funftftüd gu ©runbe liegen muffe. SBenn ber ©rfolg

eines 33üf)nenn)erfes fid^ bered^nen lie^e, raie erflärt eö

fid^ bann, ha^ er nid;t läufiger eintritt? 3Bie erflärt

es fid^, ba^ er nid^t einmal benen treu bleibt, bie fid^

bereits im ^efi|e bes ©dfilüffels gegeigt liaben? ©inb

es etwa nur ein paar moralifc^ tief gefunfene ^nhu
üibuen, bie fi^ nid^t entblöben, auf fo biflige %xt jum

SRabob §u roerben? Unb roenn oud^ anbere in einer
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3eit beö allgemeinen ^^anjes umö golbene ^q(6 üor

fold^er tmmerf)in gefe^tid^ erlaubten Sereid^erung nid^t

5urü(ff(^re(ien, tüarum greifen fie nid^t gu? ©in ein:

fac^eö ^Red^eneyempel lä§t fid^ ja fd^lie^lid^ oon jebem

Q«§fül)ren, ber red^nen fann. Ober mu§ tnan baju

am Q:n'öe bo($ aud^ fdfjreiben gelernt ^aben?

9?ie unb nimmer — ba§ barf man fü^nlid^ be=

Raupten — roirb burd^ blo§e ©pefulation ein erfolg^

reid^eö S^^eaterftücE ju ftanbe fommen. 33ei bramatifd^en

SBerfen oon bic^terifd^em SBert hxauä)t biefe Seljauptung

nid^t crft beroiefen §u werben. 2lber aud^ ju (Stücfen

niebriger unb niebrigfter ©attung muB il)r 33erfaffer

irgenb eine DIaturgabe, irgenb eine nid^t millfürlic^ gu

erlangenbe Dualität mitbringen, roenn eö il)m gelingen

fott, fein ^ublifum einen gangen 3tbenb l)inburd^ ju

feffeln ober 5U erl)eitorn. 30?it ber ^unft l^aben fol($e

Srjeugniffe freiließ nicf)t§ mebr gemein; jebod^ eö gibt

aud^ im ^anbroerf ©tufen ber SSottenbung, bie ol)ne

beftimmte 2tnlagen unb oljne bauernben ^lei^ nid^t er^

!lommen werben fönnen. ^a, §u ©unften jener 33irtuofen

beö Sü^nenl)anbroerf§, auf beren Häupter fic^ fortgefe^t

ganje Sßafferfölle ber ©ertngfd^ä^ung ergießen, mu§

eä einmal gefagt fein: fie fönnen ettoaö, roa§ ni(^t

jeber fann; raaö auc^ nidf;t für jeben erlernbar ift.

©elbft ein nur äu^erlirf) fpannenbeö ©enfationsftüd,

felbft ein roirffamer ©c^roanf fe^t jum minbeften einen

guten ©infall in ^cjug auf ben Stoff unh oiele gute

Einfälle in 33e3ug auf bie 2lu§fül)rung oorauö. ^er

Einfall aber bilbet ben fc^roffften ©egenfa^ gur ^ered^=

nung ; er fann nid^t beliebig herbeigerufen, nid;t beliebig

mieberl^ott unb oeroielfältigt roerben.
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©pefulanten brängen fid^ natürltd^ überall {ler^u,

TOO bore SJtünje roinft. Slber nirgenb§ {)aben fie fo

fpärli($e Stusfid^t auf 9^entabitität rote f)ier. ©ogar

roenn [ie erbärmtid^ genug finb, auf bie gemeinften

^nftinfte beä ^ublifumö ju fpefulieren, bebürfen fie

hoä) immer nod^ einer Stnjafil oou nic^t faufmännifc^en

^ä{)igfeiten, um einen rofien ^örerfrei§ ju befriebigen.

^a, noc^ in biefen S'lieberungen roirb bie 5?aiüität ein

leic^tereö ©piel l)aben alö bie Slbfid^tlid^feit. ®ie 3lb=

fic^t üerftimmt; unb merfroürbigerroeife fjat bie 9Jienge

für fie empfinblic^ere Ofiren alö ber einjelne. ^ft es

nic^t bejeidinenb, ba§ bie ganj großen Treffer t)erJ)äItni§=

mä^ig fo ^äufig auf @rft(ing§roerfe fallen? 5DaB bie

glücEHd^en Slutoren bann tro^ allem reblid^en 'tOlixi^m

nie roieber einen Grfolg oon gleicher ©tärfe erringen?

®ie oöttige Unbefangenheit l;at fie jum (Siege gefüf)rt.

<Sd)on bie 33erouBtf)eit, bie ber ^iutim unoermeiblid^ mit

fi($ bringt — fo roeitab fie aud^ t)on Sered^nung fein

mag — ftört i{;nen oietteid^t ba§ ^on^ept.

®er ^fieatererfolg ift unbered^enbar. 9lic^t nur für

ben Slutor felbft, fonbern ebenfo für ba§ nüd^terne

Urteil ber ©ac^oerftänbigen. ^n ber Siegel bleibt er

au^, roo alle 2Belt il)n errcortet f)at, unb felirt über*

rafc^enb ein, roo niemanb tlm oorauäfa^. 2Ber i^n

proptie^eit, gleitet ben gelelirten SBettermad^ern, beren

^rognofe groar au§ einer j^ülle von ^Beobachtungen nnh

@rfal;rungen gefd^öpft ift, aber tro|bem geroöl)nlid^ ntd^t

gutrifft. ©ie liaben liunbert "Joftoren rid^tig erroogen;

nur ber liunbertunberfte, ber ben Stuäfd^lag gibt, entging

il)rem fad^männifd^en ©c^arfblid. Ob ein ©tüd auf

fünftlerifd^e 33ebeutung 3lnfpruc^ ertieben barf ober nid^t.
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baö rairb ber Kenner mit einiger ©it^erfieit §u 6egut=

acf)ten raiffen, roenngteid^ an6) Ijierbei, je na^ feinem

©tonbpunfte, Überfc^ä^ung unb 3]er!ennung nidjt au^-

gefd^Ioffen finb. Ob eö jebod^ bem ^ublifum gefällt

ober nic^t, biefe ^^rage !ann nur burd; bie erfle 2tuf=

fütirung beantroortet werben, unb nid;t einmal bie ge^

wäi)xt für ben Umfang unb bie ®auer beö ©rfolgeö

einen guüerläffigen 2)Ja^ftab. 3""^^^^^" üerfc^minbet ein

©tüd, baö am erften 2tbenb mit ftürmifc^em Beifall

empfangen mürbe, nac^ menigen SBieberf)otungen
;

^u-

meilen fd^roiHt nac^ einer urfprünglid^ lauen Stufna^me

baö ^ntereffe beö breiteren ^ublifumö lawinenartig an.

3^aufenb öu^ere ^wfötte roirfen ^ufammen, um ben @r=

folg ber „kremiere" gu entfc^eiben, taufenb anbere, um
jene immer raeiter fid) auäbel^nenbcn cHingroetten ju

erzeugen, meldte bie trägen SJlaffen ber nur gelegent:

lid^en S^lieaterbefuc^er in 33emegung bringen. 2Bie un=

enblid^ üiel t)on ber 2luffü^rung, oon ber S3efe^ung

jeber einzelnen dioUe abl;ängt, ba§ oerftel)t fid; ja uon

felbft; aber aud; ber befte ©d^aufpieler ift nidjt jeben

STag gleich gut bifponiert, unb bie fleinfte ©d^roanfung

feines förperlid^en ober feelifd^en @leid^gen}id;teö fann

beroirfen, baf3 er gerabe im oerliängnisooHen 2tugenblide

l)inter feinem fonftigen können jurüdbleibt unb ba^

burd^ baö ©efamtbilb ungünftig oerfdjiebt. 9iun gar

ha^:> gefürd^tete Sid^oerfprec^en — mie oft fd^on bat eö

feierlid;e 2tnbad;t in ©eläd^tcr aufgelöft, bie (Stimmung

eineä ganzen 2lbenbä rettungstoä gerftört! 2lnbererfeitä

mieber Ijat mand^ l)eitere§ ©tüd bie raiberftrebenbe

Saune ber 3nf<^oiier erft mit ^^ilfe irgenb eineö meber

üom 2lutor nod) oon ben 2)arftellcrn beabfid^tigtcn
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3tt)ifd^enfaIIe§ 311 ienem „urfräftigen SBel^agcn" f)inge=

riffen, ba§ bic Suftigfeit ebenfo icittig entgegenbringt

n)ic empfängt.

®od^ Damit n{($t genug — bie ^rageftellung, roaö

bem ^subüfum gefällt unb maö nic^t, ge^t bereite üon

einer falfd^en 33orauöfe^ung am. ©ibt eö benn über^

f)aupt ,,ba§ ^ublüum"? ©ibt es nid^t oielmefir §a{)(;

reid^e, grunboerfd^iebene ^ubtüa? ^ommt für baö

©efd^id eineö Süfineninerfeö neben ber Sefe|ung ber

dioU^n nid^t anä) bie Sefe^ung ber Sänfe be§ 3"'

fd;auerraume§ in 33etrac^t? Tlan werfe nic6t ein, baf3

in grojsen ©täbten bei allen ©rftauffüfjrungen ein fefter

(Stamm von SBefud^ern fid^ raieberfinbet. Slirgenbö

füllen biefe ^mmeranraefenben baö ganje ^au§. 9lur

ein 5Du<jenb (Sntt)ufiaften , ein ©u^enb SJli^üergnügte

mei)r ober roeniger, unb bie 5p^r)fiognomie be§ 2lbenb§

toirb fid^ merfli(^ änbern ; benn in jeber 9)?enfd^enmenge

!i)nnen wenige (Sntfc^iebene oiete ©leid^gittige §u blinber

^efoIgf(^aft nadt^giefjen. Seiber finb eö ja aucfj !eine§=

toegä immer bie raaf)ren ^reunbe ber Äunft, bie ficf;

gu ben bunten, geräufd^üollen unb oerrairrenben ®in=

brücken ber kremiere brängen; boc^ inbem fie auf bie

@elegenl)eit eines ftitteren, gefammelteren tl^eatratifc^en

(SJenuffes Iiarren, üerfäumen fie leidet ben 2tnfd;tu|B.

®er 33üf)nenbid^ter fief)t fi(^ fomit ber fd)limmen @i-

faf)r preisgegeben, niemals üor jenes ^ubUfum ju ges

langen, für bas fein 9Ber! beftimmt ift. 33üd^er, Silber

unb ©tatuen fönnen rul)ig raarten, bis fie von Seuten

aufgefunben merben, benen fie etroas ju fagen Ijaben;

ein ©tüd, bas nic^t mel)r aufgefülirt wirb, raeil bie

^ufaHsgemeinbe bes erften Slbenbs il)m feinen ©efc^mad
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abgercinnen fonnte, l^at fein eigentlic^eä ®afein auf

abfefibare 3^^^ eingebüßt. 2ll§ eine ber l^errlid^ften

©d^öpfungen ber beutfd^en Literatur, @rillpar§erö ,,2Bef)

bem, ber lügt!", üon bem oormärglid^en SBiener 33iirg=

ttieaterpublifum l^ingerid^tet rourbe — foüten bamalö

nid;t in 'iiQun taufenb 9)lenfd^en t)or{)anben geraefen

fein, tüelc^e bie ©d^önfieiten biefeö älZeifterraerfeö l^ätten

roürbigen fönnen? ©ie waren aber bebauerlic^erroeife

abiuefenb. ®a§ eine ^sublifunt ftatt beö anberen, unb

ber größte ©ramatifer Ofterreid^ö ^ätte bie groeite §älfte

feineä 2zhm^ nic^t in SSerbitterung unb f)al6er 33er=

geffenl^eit gugebrac^t.

SBer fic^ unterfangen lüotite, für ben ^t;eatererfoIg

irgenbroeld^e Siegeln aufjuftetlen, ber müfete junäd^ft in

eines ber bunfelften unb am rucnigften erforfd^teu ©ebiete

ber ©eelenfunbe E)ineinleu(^ten: bie 2Jlaffenpfi)(^otogie.

33on ben ©efü^ten unb ^nftinften eines Slienfd^en;

fd^roarms lüiffen rcir nur fo oiel, bafe fte feineöroegö

ber ©umnte ou§ ben @efüf)len unb ^nftinften ber

einzelnen 9}ienfd^en eutfpred^en, bie biefen ©d^roarm

gufammenfe^en. @ine ©efatnttieit fann je nad^ Um=
ftänben gefc^eiter ober bümmer, Ijod^l^ersiger ober grau^

famer, feinfinniger ober ftumpfer fein, als i{)re SJiitgtieber,

jeber für fic^ allein, es roären. 2Ber fiat nidfit fdjon an

fi(^ felbft bie (Srfatjrung gemacfjt, ba^ er inmitten einer

3}lenge plö|lid^ ganj anbers empfanb raie bafieim ; ba§

S^tegungen in it;m auftaud^ten, bereu er fid) nie fä^ig

geglaubt, ©efinnungen in if)m fd^roiegen, bie er für

unerfd^ütterlid; gehalten ! ©ein inbioibueHes Gmpfinben

ift oom ©efamtempfinben überwältigt roorben. ®enn

feltfamerraeife roirb eine 9)?enge, mag fie aud^ nod^ fo
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buntfd^cdig gufammengeioürfett fein, in bem ^lugenbUcf,

roo ein geineinfamer ftarfer (Sinbrucf fie trifft, felbft

§um ^"bioibnum, 5U einer gefd^Ioffenen ^ette, beren

©lieber ein unanögefe^ter eleftrif(f;er ©trom oerbinbet.

§intert)er freiüd^, wenn bie ^ette fid^ löft, tritt bas

©injelberou^tfein rcieber in feine diet^tt, unb auf bem

^eimroeg begreift mand^ einer nid^t mel^r, ba^ er mit;

gef)öt)nt ober mitgejubelt f)at. SSietleic^t fogar fd^ämt

er fici; beffen auö ^erjenägrunb . . . tjinterJier.

Sßer nad^ ottebem nod^ immer bie matl^ematifd^e

^ormel fuc^t, «m ben 3:^antiemenregen beä ^^eater;

erfolgö auf fid^ t;erab ju befd^roören, bem ift nid^t ju

{)elfen. ®en ©efd^äftsteuten aber, bie mit ifirem ^funbe

roud^ern möchten, unb nod^ mel^r ben armen Teufeln,

bie unbeirrbar ©tü(!e fd^reiben, weit, mie fie fagen, fie

barauf angeroiefen finb (entfe^tid^er ©ebanfe, auf ben

3ufaII angeroiefen gu fein !), benen fann man nur roten,

if)re 3^^* unb if)xen $8erftanb auöfid^t^reic^eren Unter-

ne{)mungen päuraenben. ®ie STtieaterfd^riftftellerei ift

nic^t baö 2^ifd^(einbed£bid^, al§ ba§ fie angepriefen ober

angefd^roärjt mirb. (Sie ift ein faure§ unb ungeroiffeä

Srot, aud^ für bie SBeften unb j^ä^igften.

©iefen le^teren mirb eä umfo ferner liegen, üor

ober roätjrenb ber Slrbeit bie GFiancen be§ ©rfotgeä

abjuroögen, je erfafirener fie finb. (Sie fennen gu genau

bie grud^tlofigfeit eineö fotd^en 93eginnenö, unb in i^rem

eigenen ^ntereffe üermeiben fie eä bal^er, fid^ über eine

grage ben ^opf ju gerbred^en, beren ©ntfd^eibung au§er=

^alh i^reö 9)tac^tbereic^eö liegt, ©ie miffen, bafe nur

bie ^liantafie in ftraffer Stnfpanmmg unb ^onjentration

baö ©ebei^en unb ©elingen ilireö 2Berfe§ oerbürgen
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fann, iinb bo^ hu 58ered^nung, vomn fie etroa in einer

nüd^ternen ©tunbe fi(^ einmifc^en tüill, au§ 33eredf)nung

^inraeggefd^eud^t roerben mufe.

®arum foClte bod) enblid^ baö@erebe über Tantiemen;

jagb unb 3:^antiemenbeute oerftummen. @ö locft bie ge=

meinen ©eelen an nnb fd^recft bie üornefimen ab. @ö

pit ber jugenblid^en ©inbilbungöfraft einen SBtenb-

fpiegel cor unb fül;rt ben junger auf einen f)offnung§;

lofen ^rrpfab. @ö oerleibet fünftlerifc^en S^iaturen einen

of)nel^in fo flippenreid^en 33eruf, inbem eä fie oor bie

2Sat)I ftefft, entTOeber wegen if)rer 3}2iBerfotge oerlad^t

ober wegen itirer ©rfolge oerbäd^tigt gu werben.

5IRan rüf)ine ba§ ©ute unb geißele ha§> ©d^ted^te;

man fämpfe für ben ©ieg beö ©d^ten über baö Uned^te.

3lber ob jemanb ©e(b oerbient ober nidjt, ba§ ift
—

wie überall, fo aud^ f)ier — feine ^rioatangelegenfieit.
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•^te ©efd^id^te meinem ©rftlingörcerfes? ^ä) fott

^ alfo tüirüid^ fd;on über mid^ felbft ©efc^id^te

fd^reiben? ®te Segton ber ©elbftbtograpfiien um eine

üolll'tänbig unbered^tigte ^Zutnmer oermefiren? 2lcf;, tc^

fü^(e nti^ fo ganj unb gar nic^t Ijiftorifd^ geftinimt!

3Bte foll eö mir gelingen, mit rufiigem ^M in bie

SBergangen{)eit ju fd^auen, raäf)renb all meine SBünfd^e

i|r fet)niücljtige§ 2tntli^ nad^ ber 3w^""ft ^inroenben!

Sßon ben taufenb 9)Zaften, mit benen ber Jüngling in

ben Ojean f)inauöftrebt, finb mir groar fd^on einige ah-

lianben ge!ommen; aber eö blieben nod^ fo oiele übrig,

um frbt)li(f)en (Sinnes bie a)kerfal)rt §u roagen. Sluto-

biograpl)ien hingegen finb baö gerettete Soot, auf roeld^em

ber ^ubelgreiö ftill in ben iQafen treibt. Qwax fönnte

man mir baö 53eifpiel oon manchen meiner norfj jüngeren

unb jüngften Kollegen oorbilblid^ anfüliren, bie, nad^

il)rem eigenen ©ebaren ju fd^lie^en, auf il)rem ®en^
mal geboren merben unb fd^on i^r erfteä £iebe§lieb unb

i^re erfte Stb^anblung über ben ©nbjroecE ber ^unft

sub specie aeterni betradjten. ®iefe ©angeöl)elben,

meldte baö faum erlangte 36ngni§ ber 9ieife burd^ 3^"9=

niffe ber Unreife in ©d^atten ftetten, finb oiel ju aber;

*) ©efc^riebcn für bie üön Äart @mi( granjo§ i^erauägegebene

Sammlung „S)ie ©ei'^id^te be§ ßrft(ing§roerf§".
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gläubifcö, um tima^ greieö, ©erabeö unb ßf)rlid^e§ ju

fdfiaffen; benn fie glauben mit fieifeer ^»^i^wnft ön fid^

fclbft unb an if)re fieilige ©reieinigfeit a(ö Syrifer,

©pücr unb ©romatifer. ©ie afinen nic^t, ba^ ber [teile

3lnftie9 ju ben ^ö^en ber ^unft im ^ole beö 3^^ifß^^

beginnt. ®ie 33eneiben§tüerten ! 2l(^, wie uergnüglid^

mu^ e§ fein, oon biefem ftro^enben ^erfönlid^feitö^

gefüt)l feinen 3lugenbli(! im ©tid^ gelaffen ju merben.

SBieüiel weniger Strbeit unb nagenbe ©orge gef)ört ju

ber @epf{ogen{)eit, in ben ©piegel ^u fe{)en, alö §u bem

reblid^en SSerfud^, iE)n feiner 3^^t üorjufialten.

9^ein — wenn eö un§ ernft ift mit unferer ernften

©ac^e, bann foHten mir mirflid^ feine ©tunbe übrig

f)aben, um an unö gu benfen, unb erft red^t feine, um
von un§ ju fpred^en. Unb besfialb podjt mir baö ^erj

unb gittert mir bie ^anb, inbem xd) üon mir felber

fpred^en foll, unb id^ l^abe ein nieberträd^tig fc^tedf)te§

©emiffen. —
a)?ein ßrftlingömerf ? ©c^on türmen fid^ neue^meifelö:

frogen. ^ä) \)ahe — frei l^erauö gefagt — gar feine

3lf)nung, roa§ eigentlid^ mein ©rfllingsroerf ift. 3)Zit

ber frü^ entroicfelten 33oQf)eit, wie fie geborene 3Ser;

brec^ernaturen fenngeid^net, mad;te iä) bereitö 33erfe in

jenem garten Äinbeöalter, in bem anbere geiftreid^e

Änäb(ein fidf; itire 3wf""ft lebiglid^ in ber ©eftalt eines

3ucferbäcfcrö üorsuftellen oermögen, ber feine fämtlid^en

@rgeugniffe felbft aufijst. DM^me id^ eö alfo mbrtlid^

mit meinen ©rftHngen, fo mü^te id^ üon jenen h;rifd^en

©rgüffen fpred^en, bie in meinem fiebenten SebenS^

jaf)r entftanben finb unb fid^ literarf)iftorifd; auf bie

entfd^eibenbe 3(nregung ber ^inberreime unb ^ibelöerfe
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jurüdffü^ren laffen. Sf^atürlid; gebe i^ gerne §u, ha^

i($ meine 33orbi(ber nic^t gong errei($te unb noc^ weniger

mid^ ju einem eigenen, inbioibuellen ©til aufsufc^roingen

üermod^te. 2l«d^ mu^ i^ einräumen, ba^ ber poetifd^e

©efialt jener Sichtungen — gumal berjenigen, meiere

oor mein ge^nteä Sebenöja^r fallen — metir auf ^n;

tuition al§ auf SBeltfenntniä unb @rfaf)rung surücfäu^

füt)ren ift. (Selbft baö Suftfpiet in gereimten SSerfen,

baö \ä) im ooUenbeten sehnten ^ai)xe ak erfte größere

^ongeption mir geftattete, fann id^ lieute gegenüber ben

Slnforberungcn eineä oorgefd^rittenen 9tealiömuä nid^t

aufredet erfiatten. ®enn eö ift — ganj gu gefd^roeigen

von unleugbaren tedf)nifd^en aj^ängetn — in ber je^t

enbgiltig abgetanen 3^omanti! fteden geblieben. ©ämt=

lid[)e f)anbelnbe ^erfonen finb — 33Iumen, unb alä

Ort ber ^anblung f($reibe icf; t3or: ®aö ^tumenreid^.

— 3Jian fief)t:,ein ooQftänbig unmöglic^eö 9JliUeu. ^d^

mu^ be§(;alb ade 2Inerbietungen oon 2^t)eaterbire!toren,

biefe§ ©tücf gur Jtuffüljrung ju bringen, gurürfroeifen —
mären fie aud^ nod^ fo üertocEenb. Man benfe and)

nur an bie ^efe^ung§fc^roierig!eiten! SBelc^eö 3:^l)eater

märe im ftanbe, mir ein gan^eä ^erfonal gtaubraürbiger

^lumcngefta(ten §ur SSerfügung §u ftellen? Unb beoor

id^ Sxongeffionen mac^e, beoor id^ mein bramatifd^eö

@rftling§roerf bem oeränberten (55efd^ma(J einer fritifc^en

©egenroart anbequeme — lieber laffe id^ eö ganj un=

aufgefüE)rt. — ^alt! ®a^ id^ nic^tö unterfd^fage

!

@inmal ift e§ boc^ aufgefüfirt morben; über eine ^^ütjne

ift eä bod^ gegangen — unb gmar mit bem entfd^ieben=

ften ©rfolge: über bie 33ü{)ne meinet Puppentheaters.

3leibifd^e ajienfd^en raerben freilid^ befiaupten, ber gro§e
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©rfolg fei nur beni Umftanb su oerbanfen, bo§ im

parterre bie 33ern)anbten beö 2tutor§ in ber SJcel^rgal^t

geraefen. Unb aßerbings — i^ fann e§ ntd^t leugnen:

®Qö ^remierenpubtifum beftanb auäfc^lie§üd^ au§ meinen

beiben jüngeren ©efc^roiftern. 3a, roenn id; gan§ offen

fein foll, audi biefe üatfi^ten oietteic^t nid)t au§ Gn-

tl^ufiaömus. ©§ befeelte fie roeit mel^r — entfprec^enb

ben ariftotelifd^en Siegeln — 9}?it(eib unb j^urd^t. TliU

(eib mit fic^ felbft, ^^urc^t oor bem 2tutor. ®enn id^

raar ber 2t(tere unb ©tärfere, unb in jenem jarten

Knabenalter nimmt bie bered^tigte 2(ntifritif gar fo

Ieid;t elementare formen an.

5Der 9Be(truf, ben biefer erfte bramatifd^e ^erfud^

im Greife meiner engften ^amitie errang, ermutigte

mid^, auf ber fo glüdlic^ eingefc^lagenen 33a§n unent=

megt roeiter gu fd^reiten, unb fo bid^tete ic^ benn in

ben fc^affengfreubigen 3^6^^" gmifdjen Untertertia unb

Oberprima eine 9ieiJ)e oon t)iftorifd;en S:^ragöbien, beren

gange ^raurigfeit §u fdjilbern meber ber 9?aum nod^

bie 5lraft meiner geber auöreid)t. 9hir ift eö teiber

ein fd^roierige§ 2)ing, graei igerren auf einmal §u biencn;

baö Ijot fogar ber Olympier (Soet^e alö ©taatöminifter

feuf§enb empfunben. ^nä) idfi ging aus bem Dilemma

jmifd^en meiner gefegneten grud^tbarfeit aU 3:^ragifer

unb meiner amtlid^en (Stellung alö ©ymnafiaft nid)t

ungeftraft fieroor. 2Bie fönnte man anä) ben 58erben

auf [At ober ben ©ä^en mit quin unb quominus eine

freie ©eele entgegenbringen, winn man gleid^jeitig ba=

mit befd^äftigt ift, irgenb einen beiueinenömertcn ^of)en=

ftaufcn in ber Slüte feiner ^ai)vc aufö ©d;afott ju

fd^Ieppen! Sie j^olgen blieben nid;t am. 2)ie S^¥
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fünf — bte gel^eiligte Qa^ beö ©ramotiferä, ber fünf-

aftige ^rauerfpiele in fünffüßigen Jamben fd^reibt —
erfd^ien immer l^äufiger in roter ^inte unter meinen

©ferjitien. Unb al§ i^ nun gor bie ^ffid^toergeffen;

l^eit fo mit trieb, meinem geftrengen ^rofeffor einige

©efänge ber Obi;ffee in felbfioerfaßter metrifd^er Über^

tragung oorjulegen, ba fiiett er mir eine ©tanbrebe,

bie mir Iieute nod^ 9Bort für 2öort im ©ebäd^tniö roiber^

JiaHt. „2öa§! ©ie oerlegen fid^ auf folc^e Slllotria,

ftatt ^i)xt Qdt auf bie ©rammati! ju üerroenben!

©lauben ©ie, ha^ bieö fo roeiter ge^en fann? ^d^

roarne ©ie; benn ©ie finb auf einer fd^iefen (Sbene."

©0 fprad^ ber meife ^päbagog; id^ mar gerfnirfd^t, jer;

fd^mettert, jermalmt unb — bic^tete fieimlid^ weiter.

Unb gerabe ba§ a)iarti;rium , roeld^eö i<^ fold^ergeftalt

für meinen 33eruf ju erteiben fiatte, gab mir ben ebten

©d^merj unb ben marfigen 5t^on ber ©ntrüftung, ber

au§ ben umfangreid^en 3)ionologen meineä Äonrabin

mac^tüott gurücfflang.

3)Zein ©rfttingöroerf? 3fiein, unter all biefen oor^

jeitigen ^Fingerübungen roerbe i^ eö nid^t fud;en bürfen.

@ö ift benn bod^ ein anberer ^Begriff, ber unter biefem

fd^önen ^rü{)lingQnamen oerftanben mirb. ®ie ^unft

ift fein ^nabenfpiel, unb nid^t einmal beä ^ünglingä

erftee 2öerf bebeutet in allen fällen fein ©rftlingärcerf.

SBill man baä 2Bort in feiner redeten Sebeutung faffen,

fo fann e§ nur gelten für jene ©c^öpfung, in welcher

man fid^ jum erften Ttak erfd^öpft, für jene fülle @nt;

fc^eibungötat, meldte über unö fommt roie ein ©onnen^

aufgang, mie ein (^rül)ling, roie ein wud^tigeö ©d^idfal

unb eine große Siebe, ©ö ift ber 2lugenblidf, mo in

fjulba, 9tu§ ber aßetfitatt 15
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ber 93lauer, bie unfere ^ugenb umringte, [{($ ptö^Ud^

unb ungeal)nt ein goIbene§ Xov erfc^Iie^t, unb in feiigem

9^Quf(^e, fc^üd^tern unb toHfüfin gugleid^, treten mir

f)inou§ in ben jungen XaQ, in bie ^unft unb in baö

Seben. 93ei ben ©ro^en erroäd^ft in fold^er Stunbe

ein frü{)eö 9)2eiftent)erf, hzi um kleinen oft nur eine

ftammeinbe, fef)Ierreid^e ©d^ülerorbeit, bie un§ aber

benno(^ 'Zeitig bleibt unb in bo§ el^renüottfte 3(tter noc^

I)inüberleu(^tet raie ein ©traf)! be§ a}?orgen§ unb ber

^ugenb. Einerlei, ob biefe§ malirijafte ßrft(ing§roerf

t)erfet)It ift ober oottenbet; einerlei, ob eö niemals bie

Söerfftatt üerlie§, ober raufd^enben (Srfolg geraann —
ha^ gilt unferer t)äterli($en Siebe glei(^. 9)Iögen mir

längft borüber fiinau^gemac^fen fein, mögen mir gern

unb roiHig un§ fetbft gum beften Iioben — ^ier oer=

ftummen (Spott unb ©c^erj. 2lud^ id^ t^obe ein fotd^eä

ßrftlingämerf erlebt unb erlitten.

@§ ermud^ä au^:» ben ernften inneren kämpfen ber

Seruf§raoI)l unb bel^anbelte bie 2:^ragöbie eines S)id^ter§.

6I)riftiQn ©üntfjer f)ie§ mein ^elb — ber unglüdftid^e,

fd^Iefifd^e Stjrifer, ber rettungslos l^in unb l^er fd^raous

fenb sroifd^en einem 33eruf, ben er nid^t Hebte, unb

einem, ben er nid^t ausjufütten oermoc^te, ju ©runbe

ging, ©inen trogifd^eren ^onfüft fonnte ic^ mir ba=

malö — mit neunjelin ^al^ren — ni^t benfen; benn

in einem äfintid^en 3roiefpatt marterte fid; meine eigene

©eele. ^d^ fottte eine ©ntfc^eibung treffen, bie bod^

au§erl)alb meiner ßinftd^t unb meines SBitlenS lag . . .

Tlit neun ^a'^l'^ß" 9^^^ i^ leidsten ^ergens auf bie

^rage meiner engeren ^^i^G^^^offen, maö id; einmal

raerben roolle, bie 3Introort: (Sin ©id^ter. 93tit neun--
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gel^n aber loufete id^, bo^ man ein ®id^ter nid^t werben

fann, raenn man e§ nid^t ift. ^n bangen 3"^^^!^^"

legte i^ mir immer unb immer raieber bie %xaQZ ror:

^aft bu bie ^Berechtigung, bic^ bafür ju fialten? Unb

ic^ verneinte biefe 3^rage, grünblid^er unb fc^onung5=

lofer, aU e§ fpäter meine unbarml^ergigften ^ritifer

getan fiaben. ^ä) oerfaBte leibenfc^aftlic^e ©ebic^te

über ba§ ^l^ema, ba^ ic^ nid^t berufen fei, ©ebid^te 5u

mad^en, 9le!rotoge auf meine feiig entfc^fafenen ^ugenb;

träume, Sieberblüten, bie auö bem ©rabf)ügel meiner

eingefargten ©gmnafiaftenpoefie emporfprojsten. )R\^t§,

erfd^ien mir fo fläglid^, wie ein ocrfel^tter fünftterif($er

33eruf, aber aud^ nid^tä fo troft(o§, wie ein ber ^unft

abgemanbteä 2)afein. ^d^ befd^IoB bafier gu tun, ma§

fd^on fo man^er 9?affaet o{)ne ^önbe getan f)at: wenn

ic^ felber nid^ts fonnte, roottte id^ jum minbeften genau

erforfd^en, roa§ anbere gefonnt. 3<^ rüftete mi(^, ein

©elelirter ju werben; id^ ftubierte mit ^^euereifer Site;

ratur unb ©ermaniftü, unb ba mein 6{)riftian ©üntlier

burd^au§ nic^t auf bie 33ü|ne fcmmen wollte, fo fc^rieb id^

eine grünblic^e Slbfianblung über ifjn unb gab feine ^iwa^:>

rerftaubten SSerfe mit erftaunlic^cn 2(nmerfungen heraus,

^a gab mir ber 3"fQtt einen menfc^enfreunbtid^en

2Binf, nid^t ganj ju üergagen, unb bewirkte eine cor;

läufige ©ntfc^eibung ju ©unften meiner oerwegenften

iQergenäwünfc^e. ®aö ^f)eater öffnete mir feine mit

breifac^em ©rg gepanjerten Pforten . . . ^reilid^, an

mein S'rauerfpiel voti ^Sturm unb ©rang wagte fid;

bie üorfid^tige 2Bei§^eit ber ^utiffenmenfc^en nic^t ^eran;

aber in meiner fiellen 3?aterfreube fagte ic^ mir: Keffer

ein 3lft auf ber 33üf)ne, alö fünf im haften! —
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2ld), roer fi(^ nur nod^ ein eingigeö Mal fo freuen

fönnte, roie ein sraonjigjäfiriger 2tutor, ber jum erften3)Jale

aufgefüfirt werben foll! 9iic^t eine ©efunbe jroeifelt

er baran, ba§ e§ fic^ l^ier um ein ©reigniö von roeit^

tragenber Sebeutung t)anbelt, unb ba§ fein ganjeö 33o(f

nid^tö anbereö §u tun 'i)at, al§> mit atemtofer ©paunung

biefem fu (turt)iftorifd^en SBenbepunft entgegen5ut)arren.

Unb roenn ber gro^e Xaa, enblid^ angebrochen ift unb

fein 9lame an allen ©tra^eneden feftlid^ prangt, ba

lüunbert er fid^ nur über einö: roie roenig bie äußere

^f)i)fiognomie ber ©tabt fid^ oeränbert ^at. 5Die Seute

gef)en ruf)ig ifiren @efGräften nad^, gan^ roie fonft;

faum bafe jemanb im 9Sorbeifd^(enbern einen flüd^tigen

33li(f auf ben fenfationellen S^fieaterjettel roirft. Slber

eö liegt bod^ etroa§ in ber Suft; e§ ift bie 9iu^e oor

bem ©eroitter . . .

®ie Slrbeit, ber id^ biefen 3]orfd^madf ber ©elig!eit

oerbanfte, roar ein fteineä Suftfpiel in gereimten 3Serfen

„^ie 3lufrid[;tigen". 3c^ fiatte e§ ganj nebenbei ge;

fd^rieben, aU ©pietroerf müßiger ©tunben, aU ®r§oIung

von ben ©d^affeneroetien meiner ^ragöbie. @eroi§ wäre

auä) ii)m baä gleid^e £oö befc^ieben geroefen, einfam

unb ungeliebt in einer ©d^ieblabe meines ©d^reibtifd^e§

ju altern, ^ätte eä nic^t bei einer ^reiäfonfurrenj eine

el^renoolle ©rroäfinung baoongetragen. 5[)aä rül;rte ben

geftrengen Suljnenmonard^en meiner S^aterftabt, unb fo

rücfte ber geroattige SWoment ^eran, ben id^ eben ge^

fd)ilbert \)aU. ^ä) oerlie^ bie ^brfäte ber Uniüerfität

unb eilte lieimatroärtö, um ben groben unb ber erften

2luffü§rung beijurooliiien. ^d) roar fd^on oft ^u ^aufe

angekommen ; bieämal aber fam id^ nid^t an, fonbern
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id^ „traf ein". ®as ift tin Qan^ betrod^tlid^er Untere

fd^ieb.

2Bie nid^t anberö möglid^, enbeten meine übers

fponnten ©rroortungen mit einer l^anbgreiflid^en QnU
täufd^ung. 3Kein ©tücfd^en fanb graor eine beifällige

3lufnQ]^me; id^ mürbe gmor von ben freunblid^en 2)ar=

fteHern auf bie Süfine gegerrt unb burfte mid^, mel^r

erbloffenb aU errötenb, cor meinen 3J?itbürgern oer^

neigen ; aber bQ§ ^rtumpfiatorgefü^l bauerte nid^t Tange.

3la^ bem Slbenb be§ oermeintUd^en ©iegeö graute ein

entfe^lid^er ajiorgen l^eran ; e§ mar ber 9J?orgen meiner

^inrid^tung. ^er ilopf, ben ic^ mir §u ©unften ber

2Rits unb 9^ad^melt jerbrod^en ^atte, fiel unter bem

^enferbeil ber ^riti! mit bumpfem ©d^all gu 33oben.

S)a ^atte id^ bie {)aarfd^arfe ©ebuftion meiner oöQigen

^atentrofigfeit fd^raarj auf mei§ unb fonnte fie troftlos

nad^ ^aufe tragen.

Unb bod^ biente mir biefe bitterlid^e ©rfafirung jum

^eil. @ö feimte mir gum erften 9Kate au^ i^r üroa§)

mic ein tro^igeö jlraftgefüf)!. Qd^ empfanb mid^ in

einer ^ampfftellung unb befd^Io§, ben ^efibefianbfd^ul^

aufjunefimen. ^ti^t bin icf; oerpflid^tet, ifmen §u bes

roeifen, ba§ id^ bod^ ttxüa§> fann, badete id^ mir; je^t

rcerbe id^ aUeö auf bie eine ^orte fe^en! 9)?erfroürbiger

2Biberfprudf): id^ Fiatte mir oor^er taufenbmal gefagt,

ba§ \6) fein Talent ^ahe\ je^t, mo bie anberen eä mir

tagten, roottte id^ e§ nid^t mel)r glauben.

3lud^ ba§ ift atfo bie ©efdfiid^te eineö (grftlingg —
meines ®ebüt§ auf bem ^^eater.

2lber oieIIeid;t ^ahz iä) ba§ oielbeutige 9Bort nod;

immer nid^t rid^tig gebeutet — ri^tig im lanbläufigen



230 3Jlein (SrftlingStDer!?

<B\nm. ®in tiod^geneigteö unb f)Oi^üerftänbige§ ^ublifum

begreift unter unferem ©rfttingöraerf etroaö ganj anbereö:

'oa^ SBerf, toorunter e§ jum erften 9)ZaIe fein beftätigen^

be§ ©iegel gebrückt unb feine rcic^tige gegenjeic^nenbe

Unterfd^rift gefegt l^at, inbem eä in bie ^änbe ftatfd^te

ober in bie Seil^bibliot^ef tief. 3)er erfte ©rfotg ! ^ür

bie Sßett bift bu nid^tä, aU bie ©umme beiner (Srfolge.

©ie finb bie ^^rüd^te, an benen fie bid^ erfennt, bie

^itel, roeld^e fie bir oerleifit, bie ©tifette, raeld^e fie bir

aufflebt. 33ie(Ieic^t bift bu weniger wert, aU beine

CE'rfolgc, oielleid^t audf; mef)r: für fie ift baö gleid^gittig.

^er ©rfolg ift bem ^ünftter geroi^ unentbet)rlid^; aber

er ift it)m auä) gefafirüoll. ®r ^eftet fid^ an feine

Werfen raie eine ©eliebte unb raie eine 5ltette; feiten

geroätirt er bauernbeä @tüd; aber ob mon il^n liebt

ober oerraünfd^t, man rairb iljn niemals roieber lo§.

@§ gibt ^ünftler, bie burd^ einen §ufä(Iigen ©rfotg

auf eine ganj anbere 33a!f)n oerfd^tagen roorben finb

al§> biejenige, treidle Überzeugung unb freie SBatjI i^nen

oorfd^rieb; fie erniebrigen fid^ gu iiiren eigenen dla^)--

a^tnern, unb rcas fie ^uerft fd^ufen, roeil fie mußten,

baö n)ieberf)o(en fie nun in immer fc^raäd^erem 2tufgu§,

roeit eö gefaßt. (S§ gibt audfj Mnftler, bie unoer^

roirrt unb rüftig roeiterftreben, aber ficf) üergeblid; ah

müfien, ben unerwarteten 6rfo(g irgenb einer SagateHe

burd^ ernfte Späten ju erreidjen ober gar §u oerbunfeln.

©eöl^alb barf man feinen ©rfolgen niemals gu oiel

oertrauen; man muf3 biplomatifc^ mit ibnen t)er=

!el)ren wie mit einer fogenannten befreunbeten 9)kd^t;

inbem man fid^ fonnt in ben ©trat)Ien iljrer ©unft,

mu§ man bis an bie 3^'^"*^ bewaffnet bleiben, ftets
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auf bcr §ut, fid^ nid^t überrumpeln, nid;! unterjochen

§u taffen.

2Bäl^renb td^, oode breiunb^ioansig ^afire alt ge;

werben, im ©eift mä) immer bie ^läne §u f)iftorifd^en

S^rauerfpielen unb pf)i(o[opt)ifc^en (Spopöen roälste, fd^rieb

id^ — ganj nebenbei, mie id^ bamalö glaubte — ein

fleineö Suftfpiel, betitelt „Unter oier 2lugen". ®in

©rlebniö, ba§ mir ein ^reunb erjöfitte, gab mir bie

grunblegenbe Situation: jroei (St)eleute erwarten eine

©efellfc^aft, unb e§ fommt niemanb. 2Bie märe eä,

fagte i^ mir, roenn bie beiben gerabe bei biefer ©es

Iegen{)eit 5um erften 9Jiate bie Stimmung fänben ju

traulid^er 2{uöfprad^e, unb fo entftanb in wenigen Jt^agen

t)a^ einaftige (Btndd)zn. 2llä ic^ e§ meinen greunben

üorlaä, faxten fie i^r fritifd^eö Urteil bal)in jufammen,

eö fei feinen <Bä)u^ ^uber wert, unb id; war über-

zeugt, ba^ fie, red^t ptten. ©päter ging ha^ Suftfpiel

mit ©lücf über alle Sütinen unb erfd^IoB mir bie brei^

fac^ gepanjerten ^er§en ber 2^l)eaterbire!toren. ®a latte

id^ nun meine Stilette roeg. Qd^ mar geprägt unb ge=

ftempelt unb im 33efi^ ber nur perfönlic^ gütigen 5lon=

geffion, zeitlebens einaftige ßuftfpiele gu fd^reiben. ©o
unb ni^t anbers bin id^ jur 2Belt gefommen, unb ba=

mit l)ätte id^ benn — @ott fei gelobt — bie ©efd^ic^te

meines ßrftlingöroerfeö §u ®nbe gebrad^t.

Unb bod^ — e§ gibt üietteic^t nod^ eine le^te unb

i^öd^fte Sluffaffung üom (Srftlingäwerf, unb id^ liabe bie

^flid^t, anä) ii)v gerecht ju werben. 9lid^t ber S)ilets

tantismuä beö Knaben, nic^t bie freubig unbewußte

;3ugenbtat, nid^t ber lialb jufättige erfte ®rfotg, fonbern

ber §ufammenfaffenbe fünftlerifd^e 2tu§bru(f einer ge^
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reiften unb obgefd^Ioffenen ^erfönltd^feit. ®ann roäre

ba§ ©rftlingärcer! baä erfte Sßerf, TOcIc^eö ni^t nur

ba§ ^ublifum gufriebenfteHt, fonbern au^ ben 2tutor,

boä erfte, unter raeld^eö oud^ er ftolj aufatntenb fein

©iegel hvüät: ©el^t öer, baö bin id^, t)ier bin i6) ganj.

®ie @ntftef)ung§gef(^id)te biefeö 2Berfeö oermag id^ aber

nid^t gu erjä{)Ien. Senn folonge man irgenb ber xM-
raartsfd^auenben ^ubelgreiöftimmung entgef)en !ann, fo=

longe glaubt man niemals, bafe man ein fold^es SBerf

fd^on gefd^rieben f)at; aber man l^offt um fo fidlerer:

ba§ nöd^fte roirb eö werben.
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Jßj^er
von zuä) f)at mä) nid^t baran gebadet — au

!4^ biefen feltfamen, geiieimniäüollen 9Worgen, an

ben näd^ften 3Jiorgen nad^ bem legten STage unfere§

£eben§! ^d^ roenigfienä ben!c oft haxan, mit einer un=

Tüiberftel^Iid^en oorgeitigen Sf^eugier, wk ein ^inb an bie

2:üre eines eroig oerfd^Ioffenen ©emac^eö benft, gu

roeld^em nur ber 3Sater ben ©d^Iüffel ^at. Sflid^tö ift

fo geroiB, als ha^ biefer aJJorgen anbred^en roirb; all

meine g>Iöne unb 3iele, ad meine Hoffnungen unb ^z-

für(^tungen mögen fid^ al§ trügerifd^ erroeifen: in biefer

einen 5ßorau§fid^t fiabe ic^ feine (Snttäufd^ung ju ge^

roärtigen. ®e§f)alb intereffiert er mid^ fo überaus —
ber 3)?orgen, an roeld^em iä) aufge{)ört fiaben roerbe,

für irgenb etroas Qntereffe §u empfinben.

^ä) meife, ba^ biefes ^ntereffe auf einer giemlid^

törid^ten ^ttufion beru{)t; id^ fialte e§ für roatirfc^einlid^,

ba^ jener SJ^orgen mid^ oollftänbig gleid^giUig faffen

mürbe, menn iä) if)n miterlebte, ©in ajlorgen mie

anbere mef)r. ®ie ©onne mirb aufget)en mit ber un^

übertroffenen ^ünftlic^feit, meldte bie ^öfüd^feit ber

^atm ift. ©runten auf ber ©trafee merben bie ©affen=

buben fic^ lärmenb §u bem gleichen ©piele anf(^i(Jen,

baö fie geftern unb oorgeftern fpielten. ®ie eleftrifd^en

S8at)nen merben oorüberÜingeln, bie Saftroagen eilig unb
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geräufrf;t)oK baJierroIIen; bie SJlenfd^en rcerben nad^ allen

^tid^tungen fd^tenbern ober fiafteu, je nad^ ber ©ring;

lidjfeit if)rer 2:^agcöaufgabe, unb t)or bent §aii§tor gegen=

über wirb ber {^(eifdjerburfd^e mit ber ^öd^in fc^äfern.

^aö taufenbmat erbüdte 33i(b roirb unueränbert fi(^

Töieberfierftellen — gerabe aU ob nid^tä gefd^efien roäre.

Unb e§ ift aud^ ni(^t§ gefc^efjen, roenigfienö nid^tö anbereö,

alö loaö olle ^age gefc^ie^t: ein S^ropfen ift ücrfiegt

in bem uferlofen O^^an ber Sebenbigfeit, bem fort=

raä^renb mäd^tige ©tröme guflie^en ouö unoerfiegbaren

Duetten; ein eingelleben ()at aufgeprt, roie 9JHttiarben

üor if)m unb 9)iiIIiarben nad^ i^m; nur ift eä sufäöig

bieämal baö meinige.

®iefe üerroünfi^ten ©affenbuben! Sie a{;nen gar

nid^t, raie gut fie eö ^aben. ^^^re Kleiber finb §erfe^t;

if)r ©efid^t ift ungeroafd^en, i^r ^opf ungefämmt; fie

muffen barfuß burcf; bie äöelt traben, roeit i^re ßttern

nid;t bie 9)HtteI befi^en, i^nen B^n^t §u faufen; aber

fie finb fo unoerfd^ämt lebenbig! ©ie t)aben nod^ nid^t

einmal ben ©ebanfen ber 2>ergänglic|feit erfo^t; fie

mürben barauf fc^mören, baB fie morgen unb übermorgen

f)ier genau fo fpieten werben rcie geftern unb oorgeftern

unb bann weiter, immer weiter — oEine ßnbe. ^a, i^r

predigen dürften beö Sebenö — id^ war aud^ einmal

fo reid^ raie il^r unb bin bocf; unter bie Proletarier beö

^obeö geraten, unter bie un5ä{)lige Slrmee ber ©e=

raefenen. ®aä ift ein jämmerliche^ 33etteIüo(f, fage id^

eud^. ®enft eud^ nur einen ftetö rooljlgefleibeten ^errn,

ber je^t für fein £eben gern mit eud^ gerlumpt, jerjauft

unb barfuß l)erumtotten möd^te, unb ber eä nid^t barf, in

atte ©migfeit nid^t bürfen wirb, weil er tot ift. 9iid^t
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voaf)v, ba lai^t \\)V über ben ^ed^ooget, i^r fd^abenfrofien

Sfiangen, unb bünft eud^ gonj unbefd^retbttd; eriiaben?

^{)r feib e§ auc^! Unb nid^t nur if)r allein. S)ie

gan^e attnenbe 3IIItägHc^!eit ift üerroonbelt, oerjaubert,

üerüärt. 2Bo l^atte i<^ benn nur meine Slugen, fo lang

id^ lebte! ®ie äBunber, bie mi^ von früf) biä fpät

umringten, rcarum na^m i^ fie fo gelaffen ^in? ®a§

33itb, baö fid^ mir unablöffig barbot — roarum entbecfte

ic^ nidf)t red^tjeitig feine unerfc^öpfüd^e 2lnjiet)ung§fraft?

58ei meiner armen ©eete, id^ 'i)aW ba§ 33efte oerfäumt.

5Denn fo geroöl^nlicf) unb regelmäßig biefer 3)Jorgen aud^

fein mag — in meiner ^l)antafie ift er Ijerrlid^er aU

alle anberen.

^a, id^ f)aht baö 33efte oerfäumt. 35etrad^te i^ üon

biefem fünfte auö mein ßeben, bann gef)t e§ mir wie

Seuten, bie foeben gu einer großen ^Heife aufgebro($en

ftnb unb ba§ unbel)aglic^e ©efütjl nid^t lo§ werben,

baß fie etroaä ganj befonberö Söic^tigeä oergeffen l)aben.

Unb fie backten bo^ fo lange unb gefliffentlid^ barüber

nad^, roaä aüeö fie mitnel)men roollten; fie ftanben bod^

fo befd;aulic^ oor Äiften unb haften, beoor fie ben Koffer

fd^loffen. ^d^ freilidö braud^e mir nid^t roie fie ben

^ßorrourf ber 5ßergeßli(^feit gu machen, ^ä) liabe jroar

mand^e ©tunbe oertröbelt, in ber id^ ba§ ©epäcf meineä

©eifteä J)ätte bereichern fönnen; id^ bin an mand^er

roinfenben ©rfd^einung ad^ttoö oorübergefiufc^t, bie bereit

geroefen märe, mir einen 3ipf^^ ^^^ ©d^leier beö Sßelt;

ge^eimniffeä aufjufieben; aber gerobe baä, ma^ iä) am

liebften nodf; mitgenommen l)ätte, ba§ mar aH meiner

9J?ül)e üerriegelt unb unjugänglid^ : t^tn jener erfte

9J?orgen, ben id^ nid^t mel^r erlebe.



236 ^cr näd^fle 2J?orgen

Unb roer roeife? ©s roirb üielleic^t gerabe an biefem

3)Zor9en bie 2lntn)ort auf eine ^rage gefunben, um
beren toiHen !($ mir mein ganjeä Seben f)inburdj um=

fonft ben ^opf gerbrad^; eä rairb üieUeid^t ju einem

3iele üorgebrungen, baä gu erreichen ober roenigftens

t)orau§5ufd^auen ber l^öd^fte SBunfd^ unb Qmtd meines

©rbenmattenä geroefen ift. ^SieHeid^t roirb ein 9?iefen=

tunnel burd^geferlogen, für beffen ©elingen td^ Sal^r=

gefinte angeftrengter ^ätigfeit eingefe^t, beffen ^lan td^

entrcorfen, beffen '^an x<^ geleitet, jitternb, ob id^ nic^t

bie 9fii(^tung t)erfe{)(t. 3SieIIeid)t aud^ ftürjt bie eiferne

3}?auer eines SSorurteils, bie id^ unermüblid^ berannt

unb belagert })ahe, mäfirenb in meinem diMtn füf)le

©pötter ifir überlegenes Unmciglid^ jifc^elten. SBetd^ ein

^riumpl)! — 2lber id^ merbe nid^ts baoon erfal^ren.

2(IIe übrigen merben bie grofee 9teuig!eit gemäd^tid^ in

ber -IJJorgenauögabe lefen; nur mir aüein rairb biefe

^fJummer nid^t gugel^en, obgleid^ id^ auf bas Slatt

abonniert mar. 9)?eine ^reunbe roerben fagen: ,,©d^abe;

bas ptte er nod^ erleben foHen!" 2lb er fte fönnen mir

bie bebeutfame '^aä)xiä)t nid^t nad^fenben, wie fie es

fonft rool^l taten, roenn id^ in einer entlegenen ©ommers

frifd^e meitte. ^ebe ^oftoerbinbung ift abgefd^nitten,

unb felbft ein breifad^ bringenbes Telegramm fönnte

mic^ nic^t mef)r einf)oIen. „Unbeftellbar" tautet ber

ted^nifd^e 2luSbrucE bafür. Wnm ^reunbe werben fid^

bamit begnügen muffen, untereinanber bie müßige ^rage

aufsuraerfen : „2Bas mürbe er moi)I bagu gefagt ^aben?"

Unb es ift mirflic^ ju bumm, baB iä) fo triftig üer*

f)inbert bin, anä) nur ein ^ßiertelftünbd^en lang mit ifinen

barüber gu ptaubern!
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2)Zan ersältt betn gläubigen $öolfe, bag an jenem

näc^ften SJiorgen etroaö 3fteueö beginnt— ein fogenannteä

bejjereä ^enfeit^. ^c^ mu^ befennen, baB mi(§ biefe

2luäfi(^t 5unäd^ft wenig befriebigt. @ö ift ungefäiir fo,

als wollte man mir ^m^n feffelnben 9ioman an^ ber

iganb reiben, gerabe in bem 2lugenbli(f, rao iä) beim

fpannenbften Kapitel angelangt bin, unb mir jum @rfa^

einen anberen t)ertpred;en, ber noc^ üiel, üiel fc^öner

fei. ^ä) smeifle, ob iä) für biefen fofort bie nötige

3:ei(nal^me fänbe; bajumüfete iä) roenigftenö ben anberen

erft auögelefen iaben. Qd^ weiB \a, bafe ber gro^e

©ieöfeitö: unb a)ienfd^t)eitäroman mittlerweile unabläffig

fid^ weiter fpinnt, baß an bem fatalen 3)lorgen wie an

jebem oorauägegangenen ,,5ort)e^ung folgt".

$ßerl)ältniämäBig fpät würbe meine 2:eilna^me für

biefen 9toman gewe(ft, nämlic^ in einem 3eitpun!t, wo

er f(i)on feit etlid^en taufenb ^at)ren im ©rfc^einen be^

griffen war. ^c^ mu^te erft geboren werben, muBte

lefen unb oerftel)en lernen ; bann aber würben mir fofort

bie bereits oorliegenben S3änbe nad^geliefert, unb ge^

ftrenge ©c^ulmeifter nötigten mid^ gu itirer Seftüre, ol^ne

abzuwarten, bis id^ üon felbft banad^ oertangen würbe.

^lan fül)rte mi(^ ein in ben großen 3ufammenl)ang

bes ©efd^elienen unb beworbenen; benn ber weitaus

überwiegenbe ^eil aller menfd^lic^en 33ilbung ift @e=

fdiid^te. 2tuf oergangene STatfac^en grünbet fid^ ber

©laube ; auf bie ererbte SBeiätieit unjä^liger Generationen

ftü|t fid^ bie SBiffenfc^aft; aus ben oottbrad^ten Seiftungen

üieler ^al)rl)unberte offenbart fiel) bie ^unft. 2Bie läd^er-

lid^ wenig abbiert ber Xag, ben wir leben, gu biefer

ungelieuren ©umme bes Überlieferten! 2trm unb bloB
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würben roir baftel^en, roenn baä ©enjefene m($t fort-

mäfirenb fiineinfpielte in ba§ ©egenroärtige unb i^m

Deutung unb ^ni)ait üerliefie. 2luf bie Stufe tierif($en

^ofeinä würben roir tiinabgebrüiit in bem Slugenblid,

wo bie 5ßergangen{)eit fid^ unö oerf(f)Iöffe. 2l6er jum

@(ücf liegt boö merfroürbige Suc^ ber Süi^er aufge;

fd^tagen nor ben ftaunenben Sölicfen jebeö neuen ©rben;

goftes, unb je weiter er lieft, je inniger er von ber

roogenben ^anblung erfi^üttert wirb, befto met)r Der;

webt unb cerfdilingt fid^ fein ®afein mit bem ©afein

beö ®efd^Ied^te§, bem er entftammt. ®er befte SBert

feines (Sefc^icfe§ quiUt if)m quo bem @efd)icfe biefer

©efamtlieit; q(ö l^öd^fter (Sieg feines ©^affens fc^webt

ifim bie Hoffnung cor, bafe e§ in bie gemeinfome

©d^i^pfung ber 9)?enfd^l^eit bereicfjernb einmünbe. S^iefer

SBereidjerung gilt all feine rüflige ©trebfamfeit, unb

Qu§ ber liebeüollen ^ßertiefung in ba§ Silb beö ©e^

worbenen wä(^ft immer brennenber bie 9Bi§begier naä)

bem SBerbenbcn fieroor. ^a, g(cid^ unmöglid^ wie zin

menfc^enwürbigeö Scben, ba§ nidjt anfnüpft an bie 33er;

gangenfieit, wäre ein foIc^e§, baö nidEit oorausi)ordnen

möd^te in bie ^u'fi'^ft. 3n bie 2)Utte beö 3Bege§ ftnb

wir t)ineingefte(It; unermeffene Sßeiten trennen unö von

feinem 33eginn unb von feinem @nbe. ®ie !urge ©tredfo,

bie wir fetbft burd^wanbern , würbe bie 93cüF)e nid^t

ioijncn, wenn nicfjt bie 9luöfic{;t wäre in bie ^äler ber

'^orjeit, unb an biefer uns ju erlaben würben wir nid^t

oerbicnen, wenn unfere ^ulfe nidjt erwartungsoott ent=

gegenfdjtügen bem unbefannten @ipfe(.

3lber borttjin ift bie 2{uöfid^t oerfperrt. 9Jid^t genug

bamit, ba§ wir biefen ©ipfet niemolä betreten werben,
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wir follen nid^t einmal ^unbe erhalten oon benen,

TOcIcj^e bermaleinft broben fte{)en. 'Bon bem Panorama,

baö ifinen ft($ barbietet, wirb feine 93efc^rei6ung unb

feine aJiomentpfiotograpfiie §u unö bringen; nid^t einmal

barüber raerben mir aufgeftärt werben, ob ber äöeg,

ben wir 3eitleben§ emporftiegen, ttma nur ein ^olsmeg

gewefen ift, unb ob bie ©pi|e, bie mir alö bie f)öd^fte

oerelirten, etwa noc^ oon anberen Isolieren überragt roirb.

Unb ba foU i^ eö nid^t al§ bittere ^wi^ücffe^ung

empfinben, ba§ id^ oon jenem SOlorgen an nid^t me^r

fällig bin, mid^ für ben Fortgang biefer au^erorbent=

li(^en @efd)id^te gu intereffieren ! ^dn, id^ liabe baä in«

lialtreid^e 33u(^ mit ju leibenfc^aftUc^em Slnteil burd^^

gelefen, alö bafe id^ mir nidf;t ein Stecht onma^en bürfte,

gegen bie Unterfd^lagung ber folgenben Kapitel feier;

li(^en ^^roteft ju ergeben.

©ine «Seligfeit, bie mid^ für biefen unfeligen 3lb=

bruc^ entfd^äbigen fönnte, oermag id^ mir nid^t rorgu^

[teilen, ©ogar in 3Ibral)amö ©d^o^e fi^enb mürbe iä)

balb nacl; Sf^euigfeiten lüftern werben, unb bie fd^önfte

l)immlifd^c ©pliärenmufif würbe id^ oline SBefinnen ha-

flingeben für ein oerworreneä ©eräufc^, baö oon ber

SBalftatt meiner leibenben unb fämpfenben ^rüb^r

lierauftönt. Ober foll id^ im feiigen Staube anä) baö

®ebä(^tni5 an meine menfd^li(^e 6fiften§ einbüßen?

«Soll iä) aU ein ed^ter unb rechter ^aroenü gän§lid^ ber

@efäl)rten oergeffen, mit benen i^ mid^ geraume ^eit

gemeinfam geplagt l)abe, unb bie fid^ nod^ weiter plagen

muffen? aJiit einer berartigen erswungenen d^avatUt-

tofigfeit fönnte meine Saufbalin aU ©ngel beginnen ?

^onn freiließ fiätten bie Sebenbigen red^t, bie oon jenem
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näd^ften aJiorgen ab \iä) fo tocnig um rvd^ fümmern

toerben, aU wäre niemals mein ^la^ in i§rer a)Htte

unb an i^rer ©eite geraefen; fie würben mir nur ©leid^eä

mit ©leiü^em üergelten.

,,©0 fd^limm wirb eö nid^t fommen/' oerfic^ern mir

bie efirroürbigen ^^frünbner, meldte buri^ ben gett)erbö=

mäßigen ^reiö be§ befferen ^enfeitä fid^ zin angenefimeä

^ieäfeitä ju rerbieuen roiffen. ^attä id^ if)nen nur aufä

2ßort glaube mein Seben lang unb nebenbei au^ nod^

2^reu' unb 9tebli(^!eit übe, bann rairb e§ mir par ba

broben unmenfc^lic^ gut ge^en; aber ben 3"fttntmen;

f)ang mit bem irbifd^en Jammertal braud^e id^ beö^alb

nid^t aufzugeben. Dbroof)! id^ für meine ^erfon auä;

geforgt i)aht, barf id^ bod^ bie Sorgen ber annod^ im

j^^Ieifdde raanbehtben D^eoue pafficren laffen. ©ie oer*

tröften mid^ mit ber suoerfid^tlidjen unb oerfü^rerifd^en

33e§auptung, idfj fönne au^ ber ©eligfeit be^aglid^ {)er;

nieberfd^auen, mie ein fatter ^auöbefi^er, ber auf fein

gutgepolfterteö f^enfterfiffen geftü^t unb feine pfeife

fc^maud^enb baä treiben ber ©tra§e beaugenfd^einigt.

©in red^t armfeliger ^^roft fürroafir! 58erfud^t e§ bod^

einmal mit einem ber fröl)lid^en ©affenbuben, bie brunten

fpielen unb poftiert it)n neben htn fd^maud^enben ^au§=

{)en:n, raie lange er es tro| ber 21>eid)l)eit ber Riffen

mol^l au5l)ält, ben Unternelimungen feiner ^ameraben

tttüfeig von oben jujufd^auen! 2)a§ müBte ein fc^led^ter

Öaffenbub fein, ber nid^t basroifd^enfaljren möd^te, roenn

feine Partei unterliegt, nid^t mitjubeln, roenn fie trium;

p^iert. ^aufenb ^oi^re fönnte er an bem ^enfter leljuen,

unb baä ©piel ba unten mürbe nod^ immer me^r 2ln;

3iel)ungöfraft für i§n l^aben, aU bie gute ©tube in
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feinem D^tüden. ©ottte aber naä) Stblauf biefer taufenb

^at)re ber gütige Qam^exx §u if)m fagen: „3^ie in alter

@n)ig!eit barfft. bu met)r bort fiinunter," i^ glaube, er

raürbe bann lieber fopfüber an^j bem genfter fpringen,

alö baß er eö fid^ t)or ber ?iafe möd^te jujd^lagen

laffen.

^a unten, ha unten ift meine Heimat — bei euc^,

bie i{)r am näd^ften 3)Zorgen gleichmütig an meiner

33al^re üorbeiroanbert. 2)enft nid^t, ba§ i^ euc^ biefen

©leid^mut oerüble. ^f}X i)aU ju tun, irf; toeife e§. ^d^

rate eud^ fogar bringenb, euc^ nid^t auflialten §u laffen;

il)r roürbet roid^tigereä üerföumen. ^ä) mad^e eud^ nicl;t

ben teifeften 3]ormurf, menn xi)t fo fi^nell alö möglid^

gur S^ageäorbnung übergebt; aber id^ fönnte eud^ um^

bringen cor 9leib. g^reilid^ — eure 33eüorgugung ift nur

fd^einbar; benn ein näd^fter 9JZorgen brid^t lierein für

eud^ alle, unb e§ mirb niemals 9}Zangel fein an Über;

lebenben, bie mi(^ an euc^ räd;en.

®er ftoljefte 3JJenfc§ mü^te ber le^te fein, er, ber am

©nbe aller 2:^age fommt, ber feine (Srben unb feine

^Rad^folger f)at unb baö mäd^tig angefd^roollene 33ud^

eigen^änbig abfc^lie^t unb guflappt. Stuf feine ©d^ul;

tern roirb niemanb fteigen, um weiter §u btiden als er;

feine ^t^aten roirb niemanb in ben ©chatten ftellen unb

feine Irrtümer niemanb befpöttetn. ®ie gefamte Tlm^d)-

l^eit oor ilim ^at auäfd^lie^tic^ für il)n gefd^afft ; in jafir^

taufenblangem Dringen l^at fie nid^tö l^eroorgebrad^t,

joaö nid^t i^m antieimfiete §ur (Srnte. ^Berfd^roenberifd^

roirb er praffen bürfen mit ben ©ütern, bie roir unfäglic^

müfieDott 5ufammenl)äuften; für roen an^ fottte er fie

auffparen ober gar oerme^ren! 2tuf erliabenem ©ipfet
5u(ba, 9lu§ ber Slßccfftatt 16
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wirb er auärul^en unb bie üollenbete ©efc^ic^te feines

baEiingegangenen Oefc^Ied^teö überbticfen wie ein un=

bef(^rän!ter Äönig, ber im Slbenbrot ^eerfd^au über

feine Gruppen 'i)äü. — 2lud^ nod^ feinem 3I6fd^iebö;

ftünblein roirb e§ einen näd^ften 3Jlorgen geben; bie

©onne wirb pünftlii^ emporfteigen iin'o bie prangenbe

2BeIt beleud^ten, bie fid^ fortan in feinem 93ienf(^enange

meEir fpiegeln foll. Ob ber entgeiftigte Srbbatt no($

burd^ iin paar 3tonen fortrollt, wa§> liegt baran? ®er

ftofse '^ann braucht bei feinem testen Sttemjuge nie;

manb ju beneiben.

2tber ic^ beneibe i^n aud^ nid^t. ®enn eä oertof)nt

fid^ nnr, in einer SBelt gn leben, oon raetd^er ber 2lb;

fd^ieb fd^roer ift; e§ üerloiint fid^ nur, für eine 9BeIt §u

lüirfen, bie am näd^ften 9)Iorgen mit ber Sonne neu;

geboren auferftef)t unb im feurigen ©knj i^rer Un;

fterbüd^feit baö 33ergönglid^e oergIüf)en läßt.

^ä) blide I)inauö in biefe SSelt. 9Io(^ gef)ört fie

mir! ©anft unb grünenb breitet fid^ baä ©elänbe big

§u ben fernen ^öfiengügen; rofige SBolfen fegein am
flaren ^immel oorüber; fetter ©efang fc^attt an mein

C^r. ©ommerlid^ flammt bie 6onne, unb fommerlid^

flammt auc^ mein ^erj. 2öeld^ unenblic^e ^ülle bc§

Sebens! Söeld^ unerfd^öpf(id;e Suft be§ @cf;affen§! Unb

ha follte eä mirflic^ einen testen 23!orgen geben? Unb

nad^ biefem nod^ einen näd^ften? 3Idf;, es ift nur ein

3lmmenmärdjen !
—
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